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Domenico Conte, Storicismo e storia universale. Linee di un’interpreta-
zione. La cultura storica 14, Napoli (Liguori) 2000, 188 pp., ISBN 88-207-3190-8,
€ 12,91. Ð È innegabile un ritorno d’interesse, non solo presso gli studiosi, per
la storia universale, dopo un lungo e Ð credo Ð comprensibile discredito,
particolarmente forte nella cultura italiana, per l’idea stessa di una visione
complessiva entro la quale collocare l’insieme del passato umano e naturale.
Ne sono prova sufficiente libri diversi, e tutti ciascuno preso per sé di indub-
bio interesse e ovvia rilevanza per una storiografia che non si arrocchi in se
stessa, come sono „Millennium“ di F. Fernandez-Armesto, „Wealth and Po-

verty of Nations“ di D. Landes, „Guns, Germs and Steel“ di J. Diamond, „Na-

tur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt“ di J. Radkau. Opportuna
giunge quindi la riflessione, molto analitica, di Domenico Conte su una fase
speficica e certo fondamentale dell’interesse tedesco per la storia universale:
una fase specifica di cui l’Autore scandaglia con cura risvolti e implicazioni,
di cui si sarebbe anche desiderata una, fosse pure schematica, collocazione
nell’interesse al passaggio tra Ottocento e Novecento per la storia universale.
Ché se Wells può, a ragione, accontentarsi di un breve accenno (p. 44), Jakob
Burckhardt, per citare un solo nome, poteva essere utilmente considerato
come contraltare ai tre protagonisti assoluti del volume: Ernst Troeltsch, Max
Weber, Oswald Spengler. L’interesse dell’Autore va prevalentemente ai mecca-
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nismi prospettici messi in campo dai tre autori per pensare la storia univer-
sale, prima ancora che per riempirne di contenuto storico le ampie campate.
Questo interesse domina la trattazione dedicata allo storicismo etico di
Troeltsch e alla sua polemica contro il positivismo, contro lo psicologismo di
Wundt e contro Rickert, è forte nel capitolo dedicato a Weber, è intermittente
della discussione dell’opus di Spengler. Nel caso di Weber ai problemi di me-
todo che l’Autore analizza con virtuosismo concettuale si aggiungono necessa-
riamente le questioni legate all’interpretazione di nessi storici identificabili in
concreto: le religioni mondiali, i comportamenti economici che strutturano le
civilità. L’Autore coglie persuasivamente la rilevanza in Weber di questo ele-
mento di urgenza che viene dal volere/dovere chiarire perché ora si viva nell’e-
gemonia mondiale del razionalismo borghese d’Occidente (p. 114), perché la
„gabbia d’acciaio“ della razionalizzazione si stesse stringendo al collo dell’indi-
viduo Weber e dell’umanità intera (p. 123). Spengler è oggetto di un’attenta
analisi nella terza e conclusiva sezione del volume: attraverso una lettura del-
l’„Untergang des Abendlandes“ e degli scritti, assai meno noti, anche se non
del tutto sconosciuti, del Nachlass, che, come mostra l’Autore, segnano un’in-
teressante (e sorprendente) revisione interpretativa delle scansioni fonda-
mentali della storia universale rispetto all’opera maggiore. L’approccio morfo-
logico di Spengler riscuote nel corso dell’analisi il credito che spetta a testi
la cui rilevanza è certa. Le parole finali, un rapido bilancio da leggere in paral-
lelo a quanto scritto (su Troeltsch e Spengler) a p. 65 e (sull’eurocentrismo di
Weber) a p. 128, sembrano un troppo generoso tentativo di salvare l’esigenza
di una filosofia della storia non riferita in primo luogo all’Europa.

Edoardo Tortarolo

Bernard Berhod/Pierre Blanchard, Trésors inconnus du Vatican. Cé-
rémonial et liturgie, Paris (Éditions de l’Amateur) 2001, 352 S., ISBN 2-85917-
325-0, € 168. Ð Dieses Buch ist ein Lexikon, das von Wissenschaftlern der ver-
schiedensten Disziplinen als grundlegendes Standardwerk begrüßt werden
wird. Bernard Berthod, Kunsthistoriker und Spezialist für liturgische Kunst,
und Pierre Blanchard, Wirtschaftswissenschaftler und Jurist, der seit über 30
Jahren bei der „Güterverwaltung des Heiligen Stuhl“ tätig ist, haben schon am
kürzlich erschienenen Band „The papal Court“ (London 2001) zusammengear-
beitet. Hier legen sie ein wahres Opus magnum zur Geschichte und Gegenwart
des päpstlichen Hofes vor. In über 360 Stichworten Ð von „Ablégat apostolique“
bis „Zouaves pontificaux“ Ð werden Ämter und Funktionen päpstlicher Wür-
denträger, liturgische Kleidung und Geräte, Orden und Titel aus Vatikan- und
Kirchenstaat sowie kirchliche Traditionen rund um Sankt Peter mit ihren histo-
rischen Wurzeln, zeitbedingten Transformationen und ihrer aktuellen Relevanz
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vorgestellt. Jedes Stichwort ist mit einem weiterführenden Literaturhinweis
und (wenigstens) einer Abbildung versehen. Wie differenziert und präzise die
Autoren vorgehen, zeigen die Beispiele aus dem Bereich Kardinalat. Neben
„Cardinal“ bieten sie 12 weitere Artikel an, die einen unmittelbaren Bezug zu
diesem Stichwort haben: „Cardinal Patronus“, „Cardinal Régulier“ usw. Breiten
Raum nehmen die Beiträge über die geistlichen und laikalen Mitglieder der
„Päpstlichen Familie“ und „Päpstlichen Kapelle“ ein Ð vor und nach den Refor-
men Papst Pauls VI. So erfährt man eine Vielzahl von Details über die bewaffne-
ten Korps der Päpste, päpstliche Nobilitierungen oder das Zeremoniell der Hof-
chargen. Dem lexikographischen Teil ist eine Einleitung (S. 15Ð57) vorange-
stellt, die chronologisch die Veränderungen behandelt, denen die Zusammen-
setzung des päpstlichen Hofes, die liturgische Kunst und das Zeremoniell
unterworfen waren Ð und sind. Leider führt das „Verzeichnis der abgekürzt zi-
tierten Literatur“ (S. 59 f.) nur wenig deutschsprachige Werke auf. So vermißt
man Paul M. Baumgarten als Autor. Imposant kommt die „Danksagung“ (S. 9 ff.)
daher: Nicht weniger als 117 Personen und Institutionen fühlen sich die Autoren
dankend verpflichtet. Unter ihnen finden sich viele zur Zeit beim Vatikan oder
für den Heiligen Stuhl tätige Männer und Mitglieder traditionell in päpstlichen
Diensten stehenden römischer Familien. Erwähnenswert sind auch die 570,
meist farbigen Abbildungen, die dieses Werk zu einem optischen Augen-
schmaus werden lassen. Neben Exponaten aus der päpstlichen Sakristei und
dem Archiv des „Büros für liturgische Feiern“ sind es zahlreiche „Schätzchen“
aus dem Besitz privater Sammler, die zur Illustration Verwendung finden durf-
ten. Es ist den Autoren gelungen, einen höchst ansprechenden, gut lesbaren und
klar strukturierten Band zu erstellen über die für den Nicht-Eingeweihten oft
verwirrende Vielfalt von Institutionen und Personen bei päpstlichem Hof und
Zeremoniell. Dem Buch dürfte Referenzcharakter sicher sein. Hartmut Benz

Italia e Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, hg. von Hagen Kel-
ler, Werner Paravicini und Wolfgang Schieder, Tübingen (Max Niemeyer)
2001, X, 621 S., ISBN 3-484-80157-3, € 142. Ð Die Festschrift zum 65. Geburts-
tag des herausragenden, mit hohen Preisen und Ehren ausgezeichneten Ge-
lehrten, erfolgreichen Universitätsprofessors in Bern (1977Ð1988) und ebenso
verdienstvollen Direktors des Deutschen Historischen Instituts (1988 bis
2001) versucht Ð wie die Herausgeber im „Vorwort“ (S. IXf.) verdeutlichen Ð
in 33 Beiträgen die enorme wissenschaftliche Reichweite und Tiefenwirkung
des Geehrten zu würdigen. Das Œuvre wird im „Verzeichnis der Publikationen
von Arnold Esch“ (S. 603Ð617) mit etwa 180 Titeln (Stand vom Dezember
2000) aufgelistet. Diese sind in deutscher, italienischer, französischer, engli-
scher und ungarischer Sprache veröffentlicht. Abgesehen vom Ungarischen
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wird diese Sprachenvielfalt, die bei Arnold Esch mit exzellenter, auf der sinn-
stiftenden Einordnung von detaillierten Quellenbefunden beruhender Rheto-
rik verbunden ist, auch im liber amicorum mit Autoren aus Deutschland,
Italien, Frankreich, England, der Schweiz und den USA erreicht. Die meisten
von ihnen teilen mit dem Jubilar Forschungsschwerpunkte in der vielfältigen
und weit ausgreifenden Geschichte Roms und Italiens. Das römische Zentrum
der lateinischen Christenheit, des Papsttums wie auch des Kaisertums, die
eigentümliche urbs und auch die Mittelmeer und Kontinent verbindende Halb-
insel waren und sind Ð neben seinen aus seiner Professorenzeit stammenden
Arbeiten über Berner und Schweizer Geschichte vornehmlich des späten Mit-
telalters Ð die Basis für Arnolds Eschs „weltgeschichtliche Betrachtungen“.
Dafür ist er wie kaum ein anderer durch eigene Studien über Zeiträume gerü-
stet, die von der Spätantike bis zum 20. Jh. reichen, jedoch in der Renaissance
ihr breitestes Fundament besitzen und damit in einem historischen und histo-
riographischen Kontext von ausgeprägten internationalen Dimensionen. Daß
Esch zudem die Vielfalt der von ihm stets in ihren Bedingungen reflektierten
Quellenüberlieferung weit über das Ausmaß hinaus, das üblicherweise von
Fachhistorikern wahrgenommen wird, zu nutzen weiß, vermehrt die Anknüp-
fungspunkte der Beiträge an das Opus des Jubilars auch jenseits der engeren
Fachgrenzen. Das daher in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich weite Spek-
trum der Festschrift ist um sieben Themenfelder gruppiert. Auf das erste über
„Der Historiker und die Gegenwart“ (S. 3Ð131) beziehen sich fünf Beiträge.
Eingeleitet wird der Reigen mit einem Essay J.-F. Bergiers über seine wissen-
schaftlichen Erfahrungen als Mediävist in seiner Rolle als Vorsitzender der
Expertenkommission über die Beziehungen der Schweiz zum deutschen Na-
tionalsozialismus. Es folgen der Neuzeithistoriker J. Petersen über „Italien
auf der Suche nach seiner Identität“, wobei er auch weit zurück reichende
historische Faktoren streift, die Mediävisten H. Fuhrmann (mit M. Wesche)
über einen „deutsche(n) Freundeskreis in Rom während der Revolutionszeit
1848/49“, und P. Herde Ð auch sonst in der Zeitgeschichte engagiert Ð über
„Wolfgang Hagemann als Zeitzeuge im Kesselring-Prozeß“ und der Neuzeithi-
storiker P. Schiera über die Geschichte der Doktrin vom bonum commune,
wobei er im späten Mittelalter ansetzt und mit Muratori endet. Dem Schwer-
punkt „Rom und die Päpste“ (S. 135Ð264) sind neun Beiträge zugeordnet. Sie
beginnen mit einer Studie von G. Arnaldi über die Schwierigkeiten Gregors
des Großen in der Ausübung weltlicher Herrschaft, während C. D. Fonseca
aufzeigt, wie stark sich die Normen für die Lebensweise der Kanoniker bis
zum 11./12. Jh. auf die Autorität desselben Papstes stützen. Es folgen H. Kel-
ler über die bekanntlich auf Rom zentrierte Kaiseridee Ottos III. im Lichte
seiner Sigel und Bullen, L. Schmugge über die Ankündigung eines Heiligen
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Jahres für 1413, A. Vauchez über eine Brigitte von Schweden in einem fran-
zösischen Manuskript des 15. Jh. zugeschriebene prophetische Offenbarung,
E. Meuthen über einen Traktat des Kurienkardinals Giuliano Cesarini, M.
Migl io über Lorenzo Valla und das Fortleben der stadtrömischen Ideologie
in dessen Traktat über die (Fälschung der) Konstantinische(n) Schenkung,
P. Partner über ein für die päpstliche Finanzverwaltung aufschlußreiches
Dokument von 1500 und der inzwischen leider verstorbene R. Elze über die
katastrophale Tiberüberschwemmung vom Oktober 1530 mit mehr als 3000
Ertrunkenen. Unter „Kunst und Künstler“ (S. 267Ð358) firmieren die Studien
von M. Winner über Filaretes Selbstbildnis (mit seinen Schülern) am Mittel-
portal von St. Peter (1433Ð1445), Ch. und A. Nesselrath über die wieder
aufgefundenen „Wappen der Erzpriester an der Lateranbasilika“, die Bra-
mante (1503, 1508) zugewiesen werden, und Ch. L. Frommel über die erst
kürzlich auf dem Kunstmarkt aufgetauchten „Entwürfe Sangallos für die Grä-
ber Leos X. und Clemens’ VII.“ in Santa Maria sopra Minerva (1534/1536).
Unter dem Leitthema „Menschen und Schicksale“ (S. 361Ð422) stehen die
Aufsätze von V. von Falkenhausen, die mit „Maximilla regina, soror Roge-
rius rex“ an eine Studie von W. Holtzmann, dem früheren Direktor des DHI,
anschließt und sich dabei auf eine Charakterisierung der Herrschaft dieser
normannischen Prinzessin über das im „wesentlichen griechisch besiedelte“
Oppido in Kalabrien konzentriert, von A. Tenenti , der die Verhaltensweisen
des Kardinals Jacopo Ammannati Piccolomini gegenüber diversen principi

auf der Grundlage von dessen Briefen für die Zeit zwischen 1461 und 1479
schildert, D. Maffei über den Portugiesen Gaspar Vaz als Studenten, Dozen-
ten und Doktor beider Rechte (wohl 1502Ð1513) der Universität Pavia und
W. Reinhard über das Herrschaftssystem unter Paul V. im Widerschein der
„Aufzeichnungen des römischen Sekretärs Vincenzo Bilotta 1607Ð1610“. Un-
ter „Diesseits und jenseits der Alpen“ (S. 424Ð520) erscheinen die Beiträge
von R. Schieffer über den rheinischen Grafen Heinrich II. von Diez, der
sein Leben durch die Reichs-, insbesondere die Italienpolitik Barbarossas in
ungewohnte Bahnen lenken ließ, J.-C. Schmitt über die „viele(n) Loyalitäten,
eine Identität“ und die Funktion als „,lobby‘ culturel“ der Lucchesen vornehm-
lich in Paris zu Anfang des 15. Jh., B. Schwarz über den Lübecker Dompropst
und Breslauer Domkustos Berthold Rike († 1436), der „vermutlich“ „über die
Niederlassung der Medici-Verwandten in Lübeck seine schützende Hand ge-
halten„ hat, W. Paravicini über „Urkunden des René d’Anjou und Karls des
Kühnen“ für den Condottiero und Politiker Bartolomeo Colleoni (ca. 1400Ð
1475), wobei deren Überlieferungsgeschichte einen Spion des Herzogs Gian
Galeazzo von Mailand in der Residenz Colleonis (Malpaga bei Bergamo) „ent-
larvt“, G. Chittol ini über die Bezeichnung und Wahrnehmung der städti-
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schen Zentren jenseits der Alpen in einigen italienischen Handschriften der
ersten Hälfte des 16. Jh. und W. Schieder, der seine „rezeptionshistorischen
Überlegungen“ auf „Deutsche Italienerfahrungen im frühen 19. Jahrhundert“
anwendet. Den Abschluß bilden sechs Beiträge unter dem Signet „Überliefe-
rungen und Texte“ (S. 523Ð601). Darin bietet H. Bloch eine Laudatio über
„Arnold Esch’s Römische Straßen in ihrer Landschaft“, ordnet Th. Kö lzer
seine Erkenntnisse über die gefälschte „Urkunde Chlodwigs III. für das Klo-
ster Grozeau“ in kulturräumliche Zusammenhänge ein, befaßt sich O. G.
Oexle erneut und weiter führend unter den Leitbegriffen von pax und pac-

tum mit dem singulären Traktat des Rufinus von Sorrent über den Frieden,
spürt H. Houben dem „kollektive(n) Gedächtnis und Erinnerungsvermögen
im nachstaufischen Unteritalien am Beispiel Kaiser Friedrichs II.“ nach, stellt
A. Meyer die „ältesten Luccheser Imbreviaturen (1204)“ als „Quelle zur Han-
delsgeschichte“ vor, gibt abschließend M. Del Treppo unter Berufung auf E.
Gotheins kulturgeschichtliche Konzeption anhand des 1494 erstellten Inven-
tars der Bibliothek im Besitz des Grafen von Conza und Barons von Gesualdo
Einblicke in die auch vom Humanismus beeinflußte „Kulturgeschichte“ des
süditalienischen Adels während der Renaissance. Alfred Haverkamp

Heribert Smolinsky (Hg.), Die Erforschung der Kirchengeschichte. Le-
ben, Werk und Bedeutung von Hubert Jedin (1900Ð1980), Katholisches Le-
ben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 61, Münster
(Aschendorff) 2001, 1 Portr., VI, 116 S., ISBN 3-402-02982-0, € 17,40. Ð Der
Band beinhaltet sechs Referate, die im September 2000 in Bensberg bei der
Gedächtnisfeier anläßlich des 100. Geburtstags von Jedin gehalten wurden.
Thematisiert werden Jedins Lebensgeschichte, seine schlesische Herkunft so-
wie der Geschichtsschreiber und akademische Lehrer. Besondere Beachtung
verdienen die Beiträge von Norbert Trippen über Jedin und das Zweite Vati-
kanische Konzil (S. 87Ð102) und Klaus Ganzer über Jedin und das Konzil
von Trient (S. 103Ð116). Trippen ergänzt den Lebensbericht von Jedin über
seine Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil in der Funktion eines Peri-
tus durch Materialien aus dem (zur Zeit noch gesperrten) Nachlaß von Kardi-
nal Josef Frings im Historischen Archiv des Erzbistums Köln. Sie betreffen
u.a. die Vorgänge vom Herbst 1964, als die kuriale Minderheit des Konzils
durch Verfahrenstricks abschwächende Änderungen am Ökumenismusdekret
und an der Erklärung über die Religionsfreiheit durchsetzte, die beim Histori-
ker und Konzilsexperten Jedin auf Kritik und Ablehnung stießen. Ganzer ver-
mißt in Jedins Geschichte des Tridentinums gelegentlich eine kritischere
Beurteilung der Konzilsentscheidungen. Das gilt insbesondere für die Recht-
fertigungslehre, bei der sich die vom Augustinismus und dem biblischen Hu-
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manismus herkommenden Strömungen, wie sie durch Girolamo Seripando
und den Kardinal Reginald Pole vertreten wurden, gegenüber der traditionel-
len scholastisch geprägten Denkweise nicht durchsetzen konnten. Ganzers
Befund überrascht aber insofern, als sich Jedin mit einem zweibändigen Werk
über Seripando habilitiert hatte. Schade, daß nicht mehr Aspekte dieses rei-
chen und faszinierenden Gelehrtenlebens, in dem auch das Deutsche Histori-
sche Institut in Rom seinen Platz hat, ausgeleuchtet wurden.

Hermann Goldbrunner

Wolfram Wette/Gerd R. Ueberschär (Hg.), Kriegsverbrechen im
20. Jahrhundert, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2001, 589 S.,
ISBN 3-89678-417-X, € 49,90. Ð Der Nestor der kritischen deutschen Militär-
geschichtsschreibung und langjährige leitende Historiker am Militärgeschicht-
lichen Forschungsamt, Manfred Messerschmidt, wurde im Oktober 2001
75 Jahre alt. Aus diesem Anlaß widmeten ihm Kollegen und Weggefährten
einen umfangreichen Sammelband zu einem Themenkomplex, der zum Kern
des wissenschaftlichen Werks des Historikers und Juristen Messerschmidt
zählt: Kriegsverbrechen im 20. Jh., genauer deutsche Kriegsverbrechen wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs. Eingeleitet wird der Band durch einen kurzen
Aufsatz der Herausgeber über „Kriegsverbrechen im 20. Jh. als Problem der
Geschichtsschreibung“ und einen Beitrag des Juristen und Politologen Joa-
chim Perels , der es sich zum Ziel gesetzt hat, die „Probleme der Ahndung
völkerrechtswidriger Staatsverbrechen im 20. Jahrhundert“ in ihren Grundzü-
gen aufzuzeigen. Die Herausgeber verwenden den Begriff Kriegsverbrechen
in einem „breiten historisch-politischen Sinne“ und verstehen darunter „Ver-
brechen im Kriege, die gegen das Kriegsrecht beziehungsweise das humani-
täre Völkerrecht verstoßen“ (S. 11). Der Vorteil einer solchen Definition liegt
zweifellos darin, daß sich so ein breites Spektrum in den Blick nehmen läßt.
Allerdings wird dieser Vorteil mit einem unübersehbaren Verlust an Trenn-
schärfe erkauft. So läßt sich das Massaker von Babij Jar, ein grausamer Höhe-
punkt der Ausrottung der jüdischen Bevölkerung der Ukraine (Beitrag von
Wolfram Wette), ebenso als Kriegsverbrechen fassen wie die Erschießung
amerikanischer Kriegsgefangener während der sogenannten Ardennen-Offen-
sive vom Dezember 1944 (Beitrag von Volker Riess), obwohl hier offensicht-
lich ein kategorialer Unterschied vorliegt. Die weiteren 41 Beiträge aus der
Feder von Historikern, Juristen, Sozial-, Politik- und Literaturwissenschaftlern
gliedern sich in vier Teile: Der erste Teil befaßt sich unter dem Titel „Völker-
recht und Kriegsverbrechen von 1899 bis 1939“ ausgehend von der Haager
Landkriegsordnung von 1899 und 1907 „mit der Entwicklung des internationa-
len Rechts [. . .] und den in diesem Zeitraum verübten Kriegsverbrechen sowie
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dem gescheiterten Versuch, sie auf einer internationalen Ebene zu verfolgen“
(S. 13). Von den sechs Beiträgen drehen sich vier im weiteren Sinne um Politik
und Kriegsführung des Deutschen Reiches bis 1918, wobei der anschauliche
Aufsatz von Wolfgang U. Eckart „Medizin und kolonialer Rassenkrieg“ über
die Niederschlagung des Herero-Nama-Aufstands in Deutsch-Südwestafrika
zwischen 1904 bis 1907 sowie der Aufsatz von Gerd Hankel über deutsche
Kriegsverbrechen des Ersten Weltkriegs vor deutschen Gerichten besondere
Beachtung verdienen. Der Kern des Sammelbands ist zweifellos der aus 16
Beiträgen bestehende zweite Teil über deutsche Kriegsverbrechen im Zweiten
Weltkrieg. In den angesichts der schwierigen Materie oft bedauerlich kurzen
Aufsätzen werden bis auf Nordafrika praktisch alle Feldzüge und Kriegsschau-
plätze behandelt. Zudem legten die Herausgeber Wert darauf, daß nicht nur
das Heer, sondern auch die Kriegsmarine und die Luftwaffe in das Konzept
des Sammelwerks einbezogen wurden. Allerdings kommen Heinz-Ludger
Borgert („Kriegsverbrechen der Kriegsmarine“), James S. Corum („Die Luft-
waffe, ihre Führung und Doktrin und die Frage der Kriegsverbrechen“) und
Detlef Vogel („Die Operation ,Strafgericht‘. Die rücksichtslose Bombardie-
rung Belgrads durch die deutsche Luftwaffe am 6. April 1941“) nicht über eine
erste Orientierung hinaus. Folglich stehen Verbrechen des Landkriegs oder
im Rahmen des Landkriegs im Mittelpunkt der Beiträge, wobei die Rolle der
politischen Führung des nationalsozialistischen Deutschland ebenso zur Spra-
che kommt wie die des Sicherheitsapparats von Heinrich Himmler, die der
Zivilverwaltungen in den besetzten Gebieten und die der Wehrmacht; ausge-
sprochen oder unausgesprochen liegt das eigentliche Erkenntnisinteresse der
Herausgeber und ihrer Autoren auf der Frage nach deren Verantwortung, Be-
teiligung und/oder Verstrickung an Kriegs- und NS-Verbrechen. Manche Auto-
ren wie Walter Manoschek („Kriegsverbrechen und Judenvernichtung in
Serbien 1941Ð1942“) oder Christian Streit („Deutsche und sowjetische
Kriegsgefangene“) fassen ihre seit längerem vorliegenden Forschungergeb-
nisse nochmals zusammen, andere Ð etwa Christian Gerlach („Die Rekrutie-
rung von Zwangsarbeitern in den besetzten sowjetischen Gebieten“) oder
Ahlrich Meyer („Kriegs- und Besatzungsverbrechen in Frankreich 1940Ð
1944“) Ð berichten von ihren aktuellen Forschungsarbeiten. Bemerkenswert
ist der Aufsatz von Hagen Fleischer, der unter dem Titel „Schuld ohne
Sühne“ deutsche Kriegsverbrechen in Griechenland in den Blick nimmt, von
denen in Deutschland nur selten die Rede ist. Fleischer führt den Leser aber
nicht nur an Tatorte wie das Dorf Kommeno, wo Soldaten der 1. Gebirgsdivi-
sion im August 1943 „317 wehrlose Einwohner jedes Alters und Geschlechts
auf sadistische Weise“ massakriert haben (S. 209), sondern streift auch Aus-
einandersetzungen und Verhandlungen um Wiedergutmachungsleistungen und
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die Bestrafung von Kriegsverbrechern nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Es ist beklemmend zu lesen, daß ein Ministerialrat aus dem Bundesju-
stizministerium noch 1957 „Repressalien“ gegen Griechenland empfahl
(S. 216), um die ohnehin entgegenkommende Regierung in Athen zu möglichst
weitgehenden Zugeständnissen zu zwingen. Auch einen Beitrag zu Italien
sucht man nicht vergeblich. Gerhard Schreiber liefert eine fundierte Skizze
über deutsche Kriegsverbrechen gegenüber italienischen Soldaten und Zivili-
sten, wobei er bereits eingangs feststellt, es gebe „kein Kriegsverbrechen oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Angehörige der deutschen Wehr-
macht, SS und Polizei nach Italiens Kriegsaustritt am 8. September 1943 nicht
an italienischen Männern, Frauen und Kindern verübt“ hätten (S. 222). Aller-
dings bleibt in diesem Beitrag manches unverständlich, weil ein Aufsatz über
die italienische Kriegsführung und Besatzungspolitik vor allem in Afrika, aber
auch auf dem Balkan fehlt. Schließlich war Italien nicht nur ein besetztes
Land, sondern auch Besatzungsmacht, dessen politische und militärische Füh-
rung etwa den Einsatz von Giftgas im Krieg gegen Äthiopien zu verantworten
hatte. Ein solcher Aufsatz hätte gut zu den elf Beiträgen des dritten Teils
gepaßt, die „andere Kriegsverbrechen des 20. Jahrhunderts“ in den Blick neh-
men. Zwei Aufsätze (von Yuji Ishida und Uwe Mankio) befassen sich mit
japanischen Kriegsverbrechen in China, drei mit sowjetischen in Polen (von
Małgorzata und Krzysztof Ruchniewicz) bzw. in Mittel- und Ostdeutschland
(von Michael I. Semirjaga und Manfred Zeidler), Holm Sundhausen setzt
sich am Beispiel des Konzentrationslagers Jasenovac mit den mörderischen
Folgen der großkroatischen Politik von Ante Pavelic und seiner Ustascha-
Bewegung auseinander, Gerhard Hirschfeld gibt einen Überblick über
Kriegsverbrechen in den niederländischen Teilen Indonesiens zwischen 1945
und 1949, und Birgit Beck schlägt in ihrem Beitrag über Vergewaltigungsver-
brechen den Bogen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg über Kolonial- und
Postkolonialkriege in Fernost bis zum Krieg in Jugoslawien Anfang der neun-
ziger Jahre, wobei ihr Interesse vor allem der Entwicklung des Völkerrechts
gilt. Daß die Aufsätze von Gerd R. Ueberschär über „Dresden 1945 Ð Sym-
bol für Luftkriegsverbrechen“ und Detlef Bald über den Atombombenabwurf
von Hiroshima in eine Reihe mit Nanking und Katyn gestellt worden sind,
überrascht nicht nur auf den ersten Blick, denn so sehr man diese Luftangriffe
moralisch verurteilen mag, so zweifelhaft ist doch, ob man sie nach dem da-
mals geltenden Völkerrecht als Kriegsverbrechen einstufen kann. Ohne jeden
Zweifel haben amerikanische Soldaten in Vietnam Kriegsverbrechen began-
gen Ð das Massaker von My Lai ist zum Synonym dafür geworden. Bernd
Greiner geht in seinem Aufsatz aber nicht nur darauf ein, sondern beschreibt
auch die mühsame „Spurensuche“ des Historikers, überhaupt aussagekräftige
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Quellen über die Qualität der amerikanischen Kriegsführung in Vietnam zu
finden. Die Beiträge des vierten Teils, der unter der Überschrift „Zur Verarbei-
tung der Kriegsverbrechen nach 1945“ steht, beschäftigen sch entweder mit
den Versuchen, Kriegsverbrechen mit den Mitteln des Völker- und Strafrechts
zu ahnden (Aufsätze von Norbert Frei , Helmut Kramer und Jan Philipp
Reemtsma) oder würdigen das Werk von Manfred Messerschmidt (Beiträge
von Winfried Vogel und Ralph Giordano). Leider sucht der Leser den Ver-
such einer Synthese vergeblich, dabei hätte sich ein vergleichendes Resümee
angesichts des zuvor ausgebreiteten Materials geradezu angeboten. T. S.

Turbata per aequora mundi. Dankesgabe an Eckhard Mü l ler-Mer-
tens, MGH Studien und Texte 29, unter Mitarbeit von Mathias Lawo, hg. von
Olaf B. Rader, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2001, XV, 312 S., ISBN
3-7752-5729-2, € 40. Ð Die Dankesgabe an Eckhard Müller-Mertens, der mehr
als drei Jahrzehnte, von 1966 bis 2001, Leiter der Berliner Arbeitsstelle der
MGH war, gliedert sich in drei Teile: „Erinnerungen“, „Studien“ und „Brücken“.
In den „Erinnerungen“ zeichnen Horst Fuhrmann (S. 3Ð12), Peter Moraw
(S. 13Ð25) und Elfie-Marita Eibl (S. 27Ð34) ein persönliches Bild des Geehr-
ten und von den Arbeitsmöglichkeiten der MGH in Ost-Berlin. Von den elf
Beiträgen, die unter der Überschrift „Studien“ stehen, sind zwei Italien betref-
fende besonders hervorzuheben. Rudolf Schieffer richtet seinen Blick auf
die Herrscherurkunden von Karl dem Großen bis Heinrich VI., die vom Auf-
enthaltsort des Monarchen aus gesehen für Empfänger auf der jeweils an-
deren Seite der Alpen ausgestellt wurden, und untersucht, was sich aus der
Frequenz für die Vernetzung der beiden Teile des Reiches und für den Regie-
rungsstil der einzelnen Herrscher aussagen läßt (S. 37Ð47). An ausgewählten
Beispielen ottonischer und salischer Diplome für die Klöster Breme, Novalesa
und S. Salvatore in Pavia sowie für das Kapitel von Arezzo erörtert Wolfgang
Huschner die methodische Frage, inwieweit die betreffenden Urkunden als
Original oder als deren Nachzeichnungen bzw. imitative Kopien zu betrachten
sind (S. 49Ð66). Die übrigen Beiträge seien ebenfalls kurz angezeigt: Eberhard
Holtz geht den Überlieferungs- und Verlustquoten spätmittelalterlicher Herr-
scherurkunden der Kaiser Karl IV. und Friedrich III. nach (S. 67Ð80). Mathias
Lawo untersucht die Handschriftenüberlieferung der Annalen Flodoards, die
er in den Codex unicus und seine posthumen Bearbeitungen scheidet (S. 81Ð
87). Erneut greift Peter Neumeister die Diskussion um das Geburtsjahr
Heinrichs V. auf, das er mit 1081 ansetzt (S. 89Ð97). Christian Lohmer faßt
die neueren Erkenntnisse zum Traktat Apologeticum Anselm von Havelberg
zusammen (S. 99Ð108). Rainer Maria Herkenrath stellt zwei Magdeburger
Domherren des 12. Jh. vor (S. 109Ð113), Pulkawas Sicht der brandenburgi-
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schen Geschichte behandelt Ulrike Hohensee (S. 115Ð129). Dirk Alver-
mann untersucht den Liber Sancti Jacobi des Stettiner Priors Dietrich
(S. 131Ð149), aus dem er zusammen mit Mathias Lawo einen Auszug ediert
(S. 151Ð165). Und Heidelore Böcker prüft, inwieweit der Lübecker Fernhan-
del den Binnenhandel und das Hinterland der norddeutschen Hansestädte be-
einflußte (S. 167Ð187). Die Beiträge des dritten Teils („Brücken“) sind stärker
von Fragen aus anderen Wissenschaftszweigen durchdrungen: Angeregt durch
neuere Untersuchungen zu heutigen Massenmedien fragt Michael Lindner
nach den medialen Mechanismen mittelalterlicher Königsurkunden (S. 191Ð
205). Barbara Pä tzold analysiert das Bild des Herrschers in den Predigten
Polykarp Leysers anläßlich der Hochzeit des sächsischen Kurfürsten 1602,
indem sie es mit demjenigen bei Widukind von Corvey vergleicht (S. 207Ð
222). Über die Insistenz der Annalistik reflektiert Wolfgang Ernst (S. 223Ð
231). Den Münzen als Bedeutungsträger von Herrschaft und Zeichen von herr-
schaftlicher Selbstdarstellung geht Torsten Fried nach (S. 233Ð252). Das
Thema des Totentanzes betrachtet Elke Vagts in ikonographischer und musi-
kalischer Deutung (S. 253Ð269). Schließlich untersucht Olaf B. Rader die
numinose Kraft der Heiligenreliquien gerade in gesellschaftlichen Umbruch-
prozessen (S. 271Ð302). S. H. B.

Voci d’archivio. La scuola di Paolo Sambin, a cura di Ugo Pistoia,
Confronta 7, Padova (CLEUP Editrice) 2002, 142 S., ISBN 88-7178-564-9,
€ 17,56. Ð Das Bändchen ist eine weitere Festschrift für den angesehenen
Mittelalterforscher, ihm überreicht zum 89. Geburtstag am 25. Februar 2002.
Es dokumentiert das Motto, das über seinem wissenschaftlichen Leben zu
stehen scheint: „Voglia d’archivio“ Ð so der Titel eines kleinen Aufsatzes von
1993. Nach einem Vorwort von Attilio Bartol i Langeli , nach fünf Elogen,
die 1984 bei der förmlichen Verabschiedung Sambins aus der Lehrtätigkeit an
der Universität Padua gehalten worden sind, folgt eine Personalbibliographie
mit 128 Nummern, vor allem aber das Verzeichnis der 204 Dissertationen, die
er zwischen 1954 und 1990 betreut hat. Jeweils mehr als ein Viertel gehört zu
den Sachgebieten Geschichte der Universitäten sowie der Kultur- und Kir-
chengeschichte, die ja auch die Schwerpunkte des eigenen wissenschaftlichen
Œuvres bilden, doch zeigen die vier übrigen Gruppen, in die der Hg. die Arbei-
ten eingeteilt hat, die deutlich darüber hinausgehende Spannweite in den In-
teressen des Gelehrten, die er fruchtbar weiterzugeben verstanden hat: die
üblichen historischen Hilfswissenschaften, dazu eigens noch Chronistik und
Geschichte der Historiographie, vor allem aber das Veneto und Venedig. Wenn
freilich in der thematischen Übersicht diesem letzten Gebiet nur 22 Titel zuge-
ordnet werden, entsteht ein korrekturbedürftiges Bild, denn auch in den ande-
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ren Gruppen hat jeweils die Mehrzahl der Arbeiten genau denselben regiona-
len Bezug. Das ist es ja, was das Lebenswerk Sambins kennzeichnet: die gro-
ßen Themen der Weltgeschichte an Ort und Stelle zu überprüfen, die lokale
Geschichte in den Rahmen der allgemeinen Verhältnisse einzubetten. Gern
spricht man von „The Sambin Revolution“, einer griffigen Formulierung von
Robert Brentano aus dem Jahre 1986 folgend (in: Medievalia et humanistica,
NS 14). Dieser Autor meinte jedoch lediglich die systematische Aufarbeitung
der Kirchengeschichte, in der Sambien tatsächlich seit seiner Jugendarbeit
über die mittelalterliche Pfarreiorganisation Paduas (1941) führend geworden
ist. Das ist aber dringend zu ergänzen durch den Hinweis auf die Methode,
die er seinen Forschungen konsequent zugrunde gelegt hat und für die er
seinen Schülern zum Vorbild geworden ist, eben die Suche nach der Manifesta-
tion des Allgemeinen im Einzelnen, praktisch auszuführen im direkten Zugriff
auf die Zeugnisse der untersuchten Zeit, besonders die noch unveröffentlich-
ten in Archiven und Handschriften. Und es ist zu unterstreichen, daß Sambin
als Forscher und als akademischer Lehrer sich keineswegs mit der Hinwen-
dung zur Kirche und ihrer Vergangenheit begnügt hat Ð so wichtig sie für
sein Leben und seine wissenschaftliche Tätigkeit auch immer gewesen ist Ð,
vielmehr zeigen die Titel der eigenen Publikationen und der Schülerarbeiten
in Hülle und Fülle, wie stark darüber hinaus die Bildungs- und Kulturge-
schichte auf sein Interesse gestoßen ist. So stellt das vorliegende Buch in
der Tat eine Gabe dar, die sehr viel spezifischer die Eigenart des Geehrten
hervorhebt, als die sonst übliche Sammlung von Beiträgen aus dem Kreise
der „Schüler und Kollegen“ je zu leisten vermöchte Ð als eindrucksvolle Er-
gänzung zu den beiden Festschriften von 1984 und 2000. D. G.

Egon Kapel lari/Herbert Schambeck (Hg.), Diplomatie im Dienst der
Seelsorge, Festschrift zum 75. Geburtstag von Nuntius Erzbischof Donato
Squicciarini , GrazÐWienÐKöln (Styria) 2002, 566 S., ISBN 3-222-12945-2,
€ 29,90. Ð Von den 50 Beiträgen der Festschrift für den amtierenden apostoli-
schen Nuntius in Österreich, Donato Squicciarini, seien hier nur kurz jene
vorgestellt, die historische Themen zum Gegenstand haben. Mario Paciel lo
zeichnet die wichtigsten Stationen der kirchlichen Entwicklung von Altamura
nach: Einsetzung eines Erzpriesters durch Friedrich II. 1232, Einrichtung ei-
nes Kollegiatsstifts 1485, Ernennung von Mons. De Gemmis zum Titular-
bischof 1798, Erhebung zur Praelatura nullius zusammen mit Acquaviva 1848,
Errichtung der Diözese AltamuraÐGravinaÐAcquaviva 1986. Walter Brand-
mü l ler befaßt sich in einem anregenden Artikel mit Priester(aus)bildung im
Mittelalter. Für die Nuntiaturforschung von Interesse sind zwei weitere Auf-
sätze. Wolfgang J. Bandion beschreibt mit einem kurzen Rückblick auf die
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alte Nuntiatur auf dem mit „am Hof“ bezeichneten Platz im historischen Zen-
trum der Stadt Wien die Räume und die Ausstattung der von 1911 bis 1913
errichteten neuen Wiener Nuntiatur in der Theresianumgasse (III. Wiener
Gemeindebezirk). Am (vor allem unter dem Aspekt der Protektion) beson-
ders lohnenden Beispiele von Giovanni Francesco Bonomi (Nuntius in der
Schweiz, am Kaiserhof und erster ständiger Nuntius in Köln) zeigt Antonio
Filipazzi auf, welchen Einfluß der Staatssekretär Pius’ IV. und spätere Mai-
länder Erzbischof und Kardinal Carlo Borromeo auf die Karriere der Nuntien
in der 2. Hälfte des 16. Jh. ausübte. A. K.

Ferruccio Gastaldel l i , Studi su san Bernardo e Goffredo di Auxerre,
Millennio Medievale 30, Firenze (SISMEL Ð Edizioni del Galluzzo) 2001, XII,
650 pp., ISBN 88-8450-007-9, € 77. Ð Il volume raccoglie sedici studi, pubblicati
tra il 1968 e il 1999, più un inedito, la conferenza tenuta a Parma nel maggio
del 2000: Una mariologia d’avanguardia nel secolo XII. Immacolata conce-
zione e assunzione corporea di Maria secondo Goffredo d’Auxerre (pp. 423Ð
458). Questi lavori, a detta dello stesso autore, „non si susseguono secondo
un piano prestabilito e sono nati sotto l’impulso di circostanze occasionali
esterne e quanto mai varie“, essi hanno però in comune un solido punto d’ori-
gine, sono infatti il frutto della decennale attività che Ferruccio Gastaldel l i ,
sotto vari versanti, da quello filologico a quello storico, sta conducendo quale
curatore dell’edizione critica delle opere di Goffredo d’Auxerre e dell’edizione
italiana di san Bernardo. Per quanto riguarda l’abate di Chiaravalle gli studi
di G. sono molto noti, basti citare il suo commento storico all’epistolario
bernardino, di cui in questa sede vi è un saggio: Le tre ultime lettere dell’epi-
stolario di san Bernardo (pp. 243Ð280). Si aggiungano i contributi che rico-
struiscono aspetti biografici ancora inediti del santo: I primi vent’anni di san
Bernardo. Problemi e interpretazioni (pp. 3Ð42) e Le più antiche testimo-
nianze biografiche su san Bernardo. Studio storico critico sui „Fragmenta
Gaufridi“ (pp. 43Ð128). Questi lavori costituiscono tappe significative di quel
filone tanto caro a Jean Leclercq, ove, a partire da una profonda conoscenza
della tradizione manoscritta e da una rigorosa analisi storiografica, si giunge
a far emergere nuovi aspetti della personalità e del pensiero di Bernardo, in
particolare per quanto riguarda il suo concetto di „teologia monastica“: „Opti-
mus praedicator“; l’opera oratoria di San Bernardo (pp. 129Ð212), Ricerca
ed esperienza di Dio secondo san Bernardo (pp. 315Ð340), San Bernardo e
l’Immacolata Concezione (pp. 213Ð224), Teologia monastica, teologia scola-
stica e „lectio divina“ (pp. 281Ð314). Meno conosciuti, ma estremamente ric-
chi di spunti, sono i contributi, raccolti nella seconda parte del volume, dedi-
cati da G. a Goffredo di Auxerre. Goffredo, discepolo di Abelardo, poi monaco
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cistercense e segretario di Bernardo, infine contrastato abate di Clairvaux, fu
un appassionato testimone dell’evoluzione ideale e istituzionale dell’ordine
cistercense nei decenni centrali del XII secolo. Egli visse, accanto a san Ber-
nardo, il momento carismatico dei monaci bianchi e, in seguito, il primo pe-
riodo di crisi dell’ordine, durante il quale egli esercitò per quattro volte la
responsabilità abbaziale. Di Goffredo colpisce la dura, ma estremamente reali-
stica analisi che, riguardo alla situazione della „religio“, troviamo nei Quattro
sermoni „ad abbates“ (pp. 517Ð556) o in quelli dedicati a San Benedetto
(pp. 557sgg.), di cui G. offre l’edizione. In questi testi viene dipinta una deca-
denza della congregazione che non interessa soltanto l’osservanza regolare e
la disciplina monastica, ma presenta gravi risvolti di natura istituzionale con-
nessi anche ai problemi di crescita dell’ordine, che ne mettevano in pericolo
l’unità interna. La figura di Goffredo è stata oggetto negli ultimi tempi, indiret-
tamente, di un certo interesse storiografico, in quanto legata alle vicende di
Gioacchino da Fiore e del suo discusso rapporto con l’ordine cistercense.
L’Autore, nel lungo contributo „Goffredo di Auxerre e Gioacchino da Fiore“
(pp. 375Ð422), pubblicato per la prima volta nel 1998, analizza il problema
a partire dalla prospettiva di uno studioso di Goffredo e apporta originali
osservazioni in merito alla datazione e all’interpretazione del famoso „ser-
mone dell’Ascensione“, in cui Goffredo attacca duramente l’abate calabrese.
Viene cosı̀ rivista, con motivazioni quasi sempre convincenti, la lettura che
del testo aveva dato Herbert Grundmann negli anni Sessanta del secolo
scorso, lettura che è accettata in gran parte della recente storiografia di argo-
mento gioachimita. Le posizioni di Gastaldelli, su questo come su altri temi
trattati nel volume, risultano originali e fondate su un’analisi acuta e comples-
siva delle fonti. Guido Cariboni

Nicola Tranfaglia , Fascismi e modernizzazione in Europa, Torino
(Bollati Boringhieri) 2001, 247 S., Lit. 35.000. Ð Der Band enthält 18 Essays
eines der führenden Zeithistorikers Italiens. Acht davon sind bisher unveröf-
fentlicht. Alle entstammen nicht genuiner Forschung, sondern der Lehre an
der Universität. Wenn man so will, handelt es sich um eine didaktische Nach-
lese zu den bedeutenden Büchern Tranfaglias über „Dallo stato liberale al
regime fascista“ (1973), „Labirinto Italiano. Il fascismo, l’antifascismo, gli sto-
rici“ (1989) und „Il passato scomodo. Fascismo e postfascismo“ (1996). In
fünf Aufsätzen setzt sich Tranfaglia mit theoretischen Interpretationsansätzen
über den Faschismus auseinander. Er diskutiert das in Italien wenig beliebte
Problem der Komparatistik, und zwar die Frage des Verhältnisses von Fa-
schismus und Totalitarismus und die Frage von Modernisierung und Faschis-
mus. Das sind keine unbedingt neuen Themen, aber für die meist theorielos
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unterrichteten italienischen Geschichtsstudenten dürfte es schon ein Fort-
schritt sein, überhaupt etwas über diese Interpretationsprobleme zu erfahren.
In einem zweiten Block vereint Tranfaglia fünf Essays über den großen Antifa-
schisten Carlo Rosselli, den Mussolini 1937 in Frankreich ermorden ließ. Es
ist das Anliegen des Turiner Historikers, Rosselli als einen politischen Denker
von europäischem Rang ins Gedächtnis zu rufen. Die interessantesten Bei-
träge sind zweifellos die letzten neun des Bandes, die Tranfaglia unter dem
Titel „Problemi di metodo e di storiografia“ zusammenfaßt. Sie drehen sich
mehr oder weniger um die Frage, welche Rolle die Zeitgeschichte in Italien
seit der Entstehung der Nachkriegsrepublik gespielt hat. Tranfaglia ist der
erste italienische Historiker, der sich überhaupt mit der Frage beschäftigt,
weshalb man bei der Periodisierung der Zeitgeschichte in Italien so auffällig
vom sonstigen europäischen Verständnis abweicht, indem man sie 1870 begin-
nen läßt. Entschieden plädiert er dafür, diesen historiographischen Sonder-
weg aufzugeben und auch in Italien die Zäsur des Ersten Weltkriegs als Beginn
der Zeitgeschichte anzusetzen. Immer wieder kreisen seine methodischen Re-
flexionen außerdem um die Frage des Verhältnisses von Politik und Ge-
schichtswissenschaft seit dem Übergang zur Republik im Jahre 1946. Und
schließlich ermahnt er seine Kollegen, für die Zeitgeschichte im Unterricht
verstärkt audiovisuelle Quellen zu erschließen. Er sieht zu Recht, daß die
Zeitgeschichte im Unterricht sowohl an den Universitäten als auch an den
Schulen hier eine Chance hat, die für frühere Epochen der Geschichte nicht
besteht. Alles in allem handelt es sich also um einen sehr lesenswerten Band,
dessen Inhalt man auch für europäische Vergleiche nutzen sollte.

Wolfgang Schieder

Antonio Pasinato (a cura di), Heimat. Identità regionali nel processo
storico, Saggi. Arti e lettere, Roma (Donzelli) 2000, IX und 388 S., ISBN 88-
7989-570-2, € 23,24. Ð Der Band soll ausloten, ob die nördlich und südlich des
Alpenkamms wohnenden Menschen, Völker und Ethnien, zumal unter dem
Eindruck der „besonderen Faszination“ ihres Hochgebirges (S. 7) beim Ge-
danken an die Heimat ein ähnliches, womöglich verbindendes Gefühl be-
schleicht. Dazu werden vor allem literaturwissenschaftliche, daneben auch
ethnologische, kulturanthropologische, soziologische usw. Zugänge gewählt.
Die in den drei Teilen über „Regionale Identität in Österreich und Deutsch-
land“, „Regionale Identität im [italienischen] Nordosten“ und „Sprachidentität
in Alto Adige/Südtirol“ zusammengetragenen, fast dreißig Beiträge sind, wie
kaum anders zu erwarten, von unterschiedlicher Qualität und unterschiedli-
chem Interesse. So befindet etwa Gert Mattenklott in einem problemorien-
tierten Beitrag, daß die Grenzbildung zwischen unterschiedlichen, auch quer

QFIAB 82 (2002)



771AUFSATZSAMMLUNGEN

zueinander liegenden „Kulturgemeinschaften“ im „Zeitalter der Migrationen“
einen „kritischen Impuls gegen den Moloch der Weltkultur“ darstelle und des-
halb der Literatur und ihrer Funktion für das kulturelle Gedächtnis gut tue
(S. 181Ð182). Von besonderem Interesse ist auch Franco Volpis Diskussion
des Heideggerschen Konzepts der Heimat(losigkeit) (S. 183Ð190). Neben Bei-
trägen, die den angeblichen oder tatsächlichen Partikularismus einzelner Re-
gionen kritisch durchleuchten Ð z.B. Ulrike Kammerhofer-Aggermann,
das Salzburger Land betreffend (S. 31Ð41), oder Ilvo Diamanti und Fabio
Bordignon in Bezug auf den italienischen Nordosten (S. 193Ð211) Ð und
neben einigen dem Rezensenten in seinem gleichwohl laienhaften Verständnis
exzellent scheinenden literaturwissenschaftlichen Werkanalysen und kunstge-
schichtlichen Beiträgen Ð etwa von Maria Luisa Roli über den Heimatbegriff
bei Zoderer und Kaser (S. 301Ð311) oder von Federico Vellut i über die Dar-
stellung des ,Wilden Mannes‘ in der alpenländischen Malerei (S. 317Ð329) Ð
finden sich auch solche, die in ihrer kategorialen Selbstgewißheit erstaunen.
Alberto M. Mioni teilt die Bewohner der Autonomen Provinz Bozen in Bezug
auf feststehende Begriffe wie Hochsprache, regionale Varianten, Dialekt, Dia-
lektrest usw. ein und unterscheidet dabei ,natürliche‘ von mehr künstlichen
Sprachkontexten. Der Konstruiertheit (durch Kultur- und Schulpolitik, Litera-
tur, Medien usw.) und Fluidität von Sprachen, Sprachgrenzen und Ethnien
widmet er zumindest im vorliegenden Aufsatz nur einige Randbemerkungen
(S. 333Ð342). Allerdings ist vor allem der aus zwei Beiträgen bestehende, als
programmatischer Rahmen des Werkes konzipierte Einleitungsteil geeignet,
Bedenken auszulösen. Nach Meinung des Herausgebers sei die Beschäftigung
mit Heimat Teil der Erfahrung eines ,Selbst‘ (S. 3), die besonders dringlich
werde in einer Zeit nivellierender Massifizierung, der Mobilität und Unsicher-
heit, des Verlustes an nationaler Identität in der Globalisierung, des Trium-
phes rationaler Kalküle über das Emotionale, der Entwurzelung, der sozialen
Kälte und des Mangels an Gemeinschaftsgefühl. ,Heimat‘ sei eine brauchbare
Antwort auf „den natürlichen und allgemeinen Wunsch nach Geborgenheit“
(S. 4), nach strukturierter Lebenswelt und Wiederherstellung oder Erhaltung
„eines Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur“. Die Seiten des Rezen-
sionsteils würden nicht ausreichen, um detailliert auf die angeführten Aspekte
einzugehen und dabei zu begründen, warum die Antwort auf die genannten,
sicher ernst zu nehmenden Probleme auch anders als nach einer Heimatapo-
logie aussehen könnte. Auf eine griffige Formel gebracht handelt es sich
hier Ð wie schon bei der ,alternativen‘ Bewegung für Umweltschutz und klein-
räumige Lebenswelt Ð um alten Wein in auch nicht mehr ganz jungen Schläu-
chen. Jedenfalls hätte eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte und Philosophie des Wortes ,Heimat‘, etwa Ð neben Heidegger und
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dem gelegentlich zitierten Jünger Ð anhand der Texte von Rudorff, Langbehn,
Spranger, Stavenhagen und anderen gezeigt, daß ausnahmslos alle oben ge-
nannten Motive bereits Teil der im späten 19. und frühen 20. Jh. vollzogenen
semantischen Verschiebung von ,Heimat‘ hin zur modernen Wortbedeutung
waren. In doppelter Hinsicht fehl am Platz ist deshalb die Distanzierung von
der früheren „Instrumentalisierung“ der Heimat „durch den Nationalismus“
(S. 7). Erstens, weil historisch eben jene Bewegung für Natur- und Heimat-
schutz konzeptionell und personell auf das Engste mit dem völkischen Natio-
nalismus verwoben war. Zweitens, weil der Wunsch nach einem weder instru-
mentellen noch ideologischen Gebrauch von ,Heimat‘ im Lichte der vergange-
nen Geschichte genau so illusionär erscheint wie jeder Wunsch nach einem
weder exklusiven noch Alterität produzierenden, friedlichen und freundlichen
Identitätsdiskurs. In der Vergangenheit fiel ,Heimat‘ nicht einfach, wie im
Werk geschehen, mit regionaler Identität in Eines. Schon gar nicht ließ sie
sich der nationalen Identität entgegensetzen. Auch in sofern ist die von Giu-
seppe Duso vorgeschlagene „neue politische Bedeutung der regionalen Iden-
tität“ als Grundlage eines einigen, von regionalen Differenzen geprägten Gan-
zen (S. 13Ð28) keineswegs neu. Im Rahmen der transzendental und/oder von
der ,Natur‘ abgeleiteten Rede über das ,Volkstum‘ galt ,Heimat‘ als Zeichen
jener regionalen und individuellen ,Eigentümlichkeiten‘, die überhaupt erst
das ,Wesen‘ und damit die nationale Einheit der Deutschen begründeten. D.h.
sie war schon im wahrsten (genauer: im Herderschen) Sinne ,föderal‘ und auf
ein von den Differenzen statt der amorphen Masse her konstruiertes Ganzes
gerichtet. So gesehen erfüllte das völkische deutsche Konzept von ,Heimat‘
bereits eine weitere Bedingung dessen, was Duso und Pasinato offenbar Ð
dies allerdings folgerichtig Ð als ihr Programm einer neu zu begründenden
,europäischen Identität‘ betrachten. Dem Rezensenten fällt zum Europa der
Wurzeldiskurse und petites patries, der Kelten und Etrusker, des ,meine Kul-
tur Ð deine Kultur‘ und des casa mia Ð casa loro der von R. Di Capria im
Corriere della Sera vom 20. März 1999 geäußerte „dringende Wunsch“ ein,
sich einmal gehörig zu „desidentifizieren“. R. P.

W. Hartmann/G. Schmitz (Hg.), Fortschritt durch Fälschungen? Ur-
sprung, Gestalt und Wirkungen der pseudoisidorischen Fälschungen. Beiträge
zum gleichnamigen Symposium an der Universität Tübingen vom 27. und
28. Juli 2001, MGH Studien und Texte 11, Hannover (Hahnsche Buchhand-
lung) 2002, XII, 279 S., ISBN 3-7752-5731-4, ISSN 0938-6432, € 30. Ð Klaus Ze-
chiel -Eckes, Auf Pseudoisidors Spur oder: Versuch, einen dichten Schleier
zu lüften (S. 1Ð28) führt seine Aufsehen erregenden Recherchen zur Entste-
hung der falschen Dekretalen weiter, indem er zu den früher schon identifi-
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zierten „Arbeitshandschriften“ (St. Petersburg F. v. I 11 und Paris, BN lat.
11611) noch ein Pseudo-Ambrosius/Alkuin-Fragment hinzufügt, das in Hs.
BAV, Pal. lat. 1719 genau entsprechend dem Zitat in dem falschen Anaklet-
Brief JK +2 markiert wurde. Die Verbindung des handschriftlichen Befunds
mit Andeutungen des Florus von Lyon und Hinkmars von Reims führt zu dem
folgenden historischen Szenario: die falschen Dekretalen sind kurz vor 838 in
Corbie fabriziert worden und zwar zur Verteidigung der „Reichseinheitspartei“
oder „Reformpartei“ (vgl. Fuhrmann unten S. 254 Anm. 66), die 835 auf der
Synode von Diedenhofen entmachtet worden war. Ð Gerhard Schmitz , Die
allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Fälschen. Unausgegorenes und
Widersprüchliches bei Benedictus Levita (S. 29Ð60): Benedikt hat in seine
Sammlung zwei gefälschte Kapitularientexte eingefügt (I 35.36 Ð im Anhang
kritisch ediert Ð und I 370), die das Problem des Reinigungseids eines ange-
klagten Priesters, insbesondere die Rolle der Eideshelfer erörtern. Da der er-
ste Text, mit dem die Eideshelfer zugelassen werden, eine objektiv beste-
hende Gesetzeslücke füllt, ist der zweite, mit dem die Eideshelfer verworfen
werden, inkonsequent und muß als einer der auch sonst festzustellenden
Kompositionsfehler der Sammlung bewertet werden. Ð Veronika Lukas, Phi-
lologische Beobachtungen zur Rezeption der Relatio episcoporum von 829
bei Benedictus Levita (S. 61Ð87) untersucht die Verarbeitung des Berichts von
der Reichsversammlung in Worms von 829 in Benedikts Additio 2 sowie in
mehreren Kapiteln seiner Sammlung. Dabei stellt sie in den verschiedenen
Teilen unterschiedliche Vorlagentreue und Verarbeitungstechniken fest, was
sie zu der Vermutung führt, daß an der Ausarbeitung mehrere Köpfe beteiligt
waren. Ð Herbert Schneider, Die Geburtsurkunde des Weihwassers (JK +
24) und andere Liturgica bei Pseudoisidor (S. 89Ð110) hebt die seit Seckel
vernachlässigten liturgischen Elemente in den falschen Dekretalen hervor, die
vielfach Nachrichten aus dem Liber Pontificalis aufnehmen. So wurden z.B.
in dem falschen Brief Alexanders I. zwei Sätze aus seiner Vita so zusammenge-
fügt, als habe er Ð mit eingehender theologischer Begründung Ð die Einfüh-
rung des Weihwassers in den Meßkanon verfügt. Nicht nur an dieser Stelle
wirkten die Fälscher liturgisch innovativ, wobei zugleich ihre Absicht erkenn-
bar wird, Rom als Garant apostolischer Liturgietradition zu stärken. Ð Rudolf
Schieffer, Die Erfindung der Enzyklika (S. 111Ð124): bei Pseudoisidor fin-
den sich 19 fingierte Dekretalen mit unbestimmten Pauschaladressen in unter-
schiedlicher Formulierung. Da es für diesen Typ päpstlicher Briefe damals nur
wenige echte Vorbilder gab, war die breite Verwendung mit variantenreichen
Formulierungen der Pauschaladressen eine Neuerung, die allerdings zunächst
wenig Nachahmung fand. Erst in der Reformzeit vermehren sich die päpstli-
chen Rundschreiben, aber ohne erkennbare Anlehnung an die gefälschten
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Vorläufer. Ð Detlev Jasper, Erzwungener Eid, Exceptio spolii, Raub von Kir-
chengut. Pseudoisidor in einigen ungedruckten Briefen des 11. Jahrhunderts
(S. 125Ð160) ediert und erläutert einen in Hs. Bordeaux 11 überlieferten Brief,
in dem Bischof Ratbod II. von Noyon drei Bischöfe der Kirchenprovinz Tours
über die besagten Rechtsmaterien belehrt. Das teilweise auf pseudoisidori-
sche Dekretalen Ð vermittelt durch Hinkmar von Reims und Regino von
Prüm Ð gestützte Gutachten ist um 1072 aus Anlaß der umstrittenen Erhe-
bung von Radulf von Langeais zum Erzbischof von Tours entstanden. In den-
selben Zusammenhang gehören drei weitere, in derselben Handschrift überlie-
ferte Briefe, in denen Erzbischof Manasse von Reims, Bischof Adrald von
Chartres und Erzbischof Richard II. von Bourges ihrerseits die Problematik
des erzwungenen Eides erörtert. Ð Peter Landau, Gratians unmittelbare
Quellen für seine Pseudoisidortexte (S. 161Ð189) bietet ein vollständiges Ver-
zeichnis der rund 390 Exzerpte bei Gratian Ð jeweils mit begründeter Identifi-
zierung der vermittelnden Vorlage und, soweit derzeit möglich, unter Berück-
sichtigung der neuen Erkenntnisse über die stufenweise Entstehung des De-
krets. Unmittelbare Quellen sind vor allem Anselm von Lucca (114 Exzerpte)
und fast ebenso oft die Drei-Bücher-Sammlung (108), gefolgt von der Tripar-

tita und der Panormia Ivos von Chartres. Entgegen bisherigen Annahmen ist
eine direkte Benutzung von Pseudoisidor bis auf ganz wenige Ausnahmen
(Dictum post C. 6 q. 1 c. 11) auszuschließen. Ð Martina Hartmann, Spätmit-
telalterliche und frühneuzeitliche Kritik an den pseudoisidorischen Dekreta-
len. Nikolaus von Kues und Heinrich Kalteisen als „Wahrheitszeugen“ bei Mat-
thias Flacius Illyricus und den Magdeburger Centuriatoren (S. 191Ð210) hat
den Inhalt ihres gut recherchierten Beitrags im Titel mit hinreichender Präzi-
sion angezeigt. Ð Wilfried Hartmann, Schwierigkeiten beim Edieren. Gelun-
gene und gescheiterte Editionen von großen Kirchenrechtssammlungen
(S. 211Ð226) läßt die wenigen Editionen, die zu einem befriedigenden Ab-
schluß gebracht werden konnten, und die vielen Editionsruinen bis zu Gratian
Revue passieren und beklagt die schwindende materielle Förderung, die für
derartig aufwendige Vorhaben unerläßlich ist. Ð Horst Fuhrmann, Stand,
Aufgaben und Perspektiven der Pseudoisidorforschung (S. 227Ð262): aus den
problemorientierten Erläuterungen des aktuellen Forschungstands können
hier nur wenige, besonders interessante Aspeke angedeutet werden: Datie-
rung, Lokalisierung (vielfach unter Bezugnahme auf Bernhard Bischoff) und
Klassifizierung der Handschriften, wobei Vat. lat. 630, Ottob. lat. 93 und Yale
442 als „bis nahe an die Fälscherwerkstatt heranreichend“ hervorgehoben und
als Grundlage für eine „halbkritische Edition“ empfohlen werden; die Abgren-
zung des pseudoisidorischen Stoffs („Seckelscher Kern + Splittertexte“) und
seine Charakterisierung als verfilztes (Seckel) Riesennetzwerk, das man „bes-
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ser beschreiben als edieren kann“; bedingte Zustimmung, aber auch Einwände
gegen die neuen Thesen von Zechiel-Eckes: Vat. lat. 11611 laut Bischoff nicht
aus Corbie, sondern aus Saint-Denis (S. 236 f.); die multorum pontificum

ficta auctoritas des Florus von Lyon bezieht sich nicht auf die falschen De-
kretalen (S. 254Ð256 Anm. 66); warum bleiben bei angenommener Entstehung
in Corbie monastische Belange völlig ausgeblendet?; und schließlich ange-
sichts der „kriminalistischen Lust, nach Autor, Werkstatt, Vorlage usw. zu su-
chen“ eine nachdrückliche Erinnerung an die unzweifelhafte Tatsache, daß
die Fälschungen, wer und welche Umstände immer sie hervorgebracht haben
mögen, zu ihrer Zeit ein „irrealer Entwurf“ blieben, der seine historische Wirk-
samkeit erst zwei Jahrhunderte später entfalten sollte. Ð Matthias Weber,
Register (S. 263Ð279) mit einem besonders nützlichen Verzeichnis der in dem
Band behandelten Quellenstellen. M. B.

Bernd Schneidmü l ler/Stefan Weinfurter (Hg.), Ottonische Neu-
anfänge. Symposion zur Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und Eu-
ropa“, Mainz (Philipp von Zabern) 2001, VIII, 398 S., ISBN 3-8053-2701-3,
€ 66,47. Ð Vom 12. bis 15. Mai 1999 fand im Kulturhistorischen Museum in
Magdeburg ein interdisziplinäres Symposion zur wissenschaftlichen Vorberei-
tung der Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und Europa“ statt. Der
überwiegende Teil der dort gehaltenen Vorträge, die „Neuanfängen“ in Ottoni-
scher Zeit nachspürten, sind im vorliegenden Tagungsband vereinigt. Einlei-
tend hebt Stefan Weinfurter Neuansätze und Veränderungen zu Beginn des
10. Jh.s hervor und betont, daß es nicht leicht ist, deren jeweilige ottonische
Originalität zu bestimmen (S. 1Ð16). Ð Rudolf Schieffer analysiert die unge-
wöhnlich erfolgreiche Herrschaft und Politik Ottos des Großen, die Weichen
stellte für etwas qualitativ Neues, für die deutsche Geschichte, auch wenn
diese noch jenseits der Vorstellungswelt Ottos lag (S. 17Ð35). Ð Am Beispiel
Sachsens untersucht Joachim Ehlers Raumerfahrung und Raumbewußtsein
Widukinds von Corvey und Thietmars von Merseburg, wobei beide Autoren
Sachsen noch weitgehend ohne ein detailliertes topographisches Profil dar-
stellten (S. 37Ð57). Ð Die Ergebnisse der 1959 bis 1968 durchgeführten Gra-
bungen auf dem Magdeburger Domplatz diskutieren Cord Meckseper und
Babette Ludowici (S. 59Ð69, 71Ð84). Ð Der ottonischen Numismatik, insbe-
sondere den Sachsen- und Otto-Adelheid-Pfennigen, ist der Beitrag von Bernd
Kluge gewidmet (S. 85Ð112). Ð Christian Lübke verfolgt das Aufkommen
der Slaven in der europäischen Geschichte, skizziert deren Wahrnehmung im
Westen und die wechselseitige, häufig kriegerische Beziehung (S. 113Ð126). Ð
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Ottonenzeit behan-
delt Timothy Reuter, der Unterschiede zu den französischen, italienischen
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und spanischen Gegebenheiten hervorhebt und sich mit dem Verhältnis zwi-
schen König, Adeligen und den unteren Gesellschaftsschichten befaßt
(S. 127Ð150). Ð Gerd Althoff geht den Rahmenbedingungen des Erinnerns
im 10. Jh. nach, indem er die Rücksichtnahme der Autoren gegenüber Erwar-
tungen der Herrschenden und ihre Argumentationstechnik in den Geschichts-
werken untersucht (S. 151Ð169). Ð Wie unsicher die Kenntnis über Krone
und Krönung in frühottonischer Zeit ist, betont Joachim Ott und bietet einige
methodische Reflexionen zur weiteren Erforschung der Wiener Kaiserkrone
(S. 171Ð188). Ð Hagen Keller hebt hervor, daß der Übergang von der Seiten-
ansicht zur Frontalansicht im Herrscherspiegel eine Änderung in der „Herr-
scherpräsentation“ widerspiegelt, deren Ursache er in der Übernahme des
italienischen Königtums und des Kaisertums sieht (S. 189Ð211). Ð Ernst-Die-
ter Hehl verweist darauf, daß Ottos Kaisertum von Anfang an auf Rom bezo-
gen und am Papsttum ausgerichtet war (S. 213Ð235). Ð Byzanz als Mythos
und Erfahrung im Zeitalter Ottos des Großen skizziert Johannes Koder
(S. 237Ð250). Ð Die Interventionen der Königinnen Mathilde, Edgith und Adel-
heid in Königsurkunden, die häufig aufgrund von direkten Beziehungen und
für das persönliche Umfeld der Königin erfolgten, stellt Knut Görich vor
(S. 251Ð291). Ð Hubertus Seibt konstatiert während der Regierungszeit Ottos
II. Neuanfänge, zum Beispiel in der Italienpolitik, und relativiert so die seit
dem 10. Jh. in der Historiographie durchweg kritische Beurteilung von dessen
Herrschaft (S. 293Ð320). Ð Mit der ottonischen Kunst, befaßt sich Hermann
Fill i tz, insbesondere mit den Magdeburger Elfenbeinplatten, deren Herkunft
er in Oberitalien (Mailand) lokalisiert (S. 321Ð343). Ð Abschließend faßt
Bernd Schneidmü l ler die Fragestellungen, Ergebnisse und Forschungsdesi-
derate zusammen (S. 345Ð374). Ein Namenregister und ein Abbildungsver-
zeichnis erschließen die Texte. Der Anschaulichkeit dienen hervorragende Ab-
bildungen und Skizzen. Der Tagungsband spiegelt das weite Spektrum der
verschiedenen mit ottonischen Fragen befaßten Disziplinen und verdeutlicht
die derzeitigen Forschungsdiskussionen. Die Beiträge beziehen zum Teil poin-
tiert Stellung und dürften daher die weitere Forschung anregen. Auch wenn
kein Artikel sich explizit mit Italien beschäftigt, so weisen doch viele einen
Italienbezug auf. S. H. B.

Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e
XV, a cura di Giorgio Chittol ini e Kaspar Elm, Atti della XL Settimana di
studio dell’Istituto storico italo-germanico, tenutasi a Trento dall’8 al 12 set-
tembre 1997, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni
56, Bologna (il Mulino) 2001, 504 S., ISBN 88-15-07367-1, € 28,92. Ð Giorgio
Chittol ini , Introduzione (S. 7Ð29) beschreibt in seiner Einleitung in einer
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allgemeinen Skizze die gesellschaftliche Bedeutung der religiösen Orden am
Ende des Mittelalters. Ð Der Beitrag von André Vauchez, Gli Ordini mendi-
canti e la città nell’Italia dei comuni (XIIIÐXV secolo). Alcune riflessioni ven-
t’anni dopo (S. 31Ð44) versteht sich als Nachlese zu einer Tagung der École
Française de Rome (Les ordres mendiants et la ville en Italie centrale [ca.
1220Ð1350], in: Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen âge Ð temps
modernes 89 [1977], S. 557Ð773) und betont die Bedeutung der Mendikanten
für die Ausbildung und den Aufstieg der Kommunen Nord- und Zentralita-
liens. Ð Dieter Berg, L’imperatore Federico II e i Mendicanti. Il ruolo degli
Ordini mendicanti nelle controversie tra papato e impero alla luce degli svi-
luppi politici in Europa (S. 45Ð113) hebt gegenüber dem in der Forschung
vorherrschenden Bild des grundsätzlichen Gegensatzes zwischen Friedrich II.
und den Bettelorden hervor, dass der Konflikt nicht vereinzelt betrachtet wer-
den dürfe. Zwischen den um Prosperität ihrer Ordensprovinzen bemühten
Mendikanten und den jeweiligen politisch Mächtigen, auch wenn sie Anhän-
ger Friedrichs II. gewesen seien, habe sich schnell ein vom Aspekt des gegen-
seitigen Nutzens getragenes Verhältnis der Loyalität entwickelt, das den Be-
mühungen vor allem seitens Papst Innocenz IV., eine starke antistaufische
Koalition zu begründen, Grenzen gesetzt habe. Ð Giovanni Vitolo, Ordini
mendicanti e dinamiche politico-sociali nel Mezzogiorno angioino-aragonese
(S. 115Ð149) unterstreicht, dass in Analogie zu Norditalien die Mendikanten
auch im Mezzogiorno als hauptsächliche Katalysatoren politischer Gärungs-
prozesse zu sehen seien. Ð Franz J. Felten, I motivi che promossero e osta-
colarono le riforme di Ordini e monasteri nel Medioevo (S. 151Ð203) erörtert
an diversen Beispielen vor allem aus dem deutschen Raum die Motive von
Befürwortern und Gegnern von Reformbestrebungen in den Orden. Ð Giusep-
pina De Sandre Gasparini , Ordini religiosi e cura d’anime nella società
veneta del Quattrocento (S. 205Ð255) geht am Beispiel Venedigs der Frage
nach, welchen Stellenwert die Seelsorge in der Entwicklung der Orden im
15. Jh. hatte, inwiefern sich diese Bedeutung institutionell auswirkte, welche
Beziehungen sich daraus zu den Pfarreien ergaben und wie die Bevölkerung
reagierte. Ð Dieter Mertens, Clero secolare e cura d’anime nelle città del
tardo medioevo (S. 257Ð285) verfolgt gegenüber dem vorhergehenden Beitrag
einen quasi komplementären Ansatz, insofern hier der Weltklerus im Zentrum
des Interesses steht und die Beispiele aus dem deutschen Raum kommen; ein
Strukturvergleich mit den Verhältnissen in Italien ist nicht angestrebt. Ð Mar-
tina Wehrl i -Johns, L’osservanza dei Domenicani e il movimento penitenziale
laico. Studi sulla „regola di Munio“ e sul Terz’ordine domenicano in Italia e
Germania (S. 287Ð329) beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung
der schließlich 1405 approbierten Bußbrüder des hl. Dominikus. Ð Giancarlo
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Andenna, Aspetti politici della presenza degli Osservanti in Lombardia in
età sforzesca (S. 331Ð371) untersucht die Verbindungen der Observanten der
verschiedenen Orden und den politisch Mächtigen in der Lombardei in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jh. Ð Hans-Joachim Schmidt , Povertà e politica. I frati degli
Ordini mendicanti alla corte imperiale spirituale nel XIV secolo (S. 373Ð417)
analysiert die Rolle der Mendikanten an den Höfen Heinrichs VII., Ludwigs des
Bayern und Karls IV. Das Armutsideal und die häufigen örtlichen Wechsel hät-
ten verhindert, dass Bettelmönche in einem System, das von persönlichen Be-
ziehungen geprägt war, Netzwerke aufbauen und so dauerhaft politisch wirken
konnten. Nur in Ermangelung eines entsprechend geeigneten Personals hätten
die Herrscher des 14. Jh. zeitweise auf Mendikanten zurückgegriffen. In letzter
Konsequenz aber seien Armutsideal und Politik unvereinbar gewesen. Ð Ralph
Weinbrenner, L’ideale della vita monastica e la riforma forzata dei prinicipi.
Andreas Proles e l’osservanza degli Agostiniani tedeschi (S. 419Ð455) führt den
rasanten Aufstieg der sächsischen Kongregation der deutschen Augustiner-
eremiten zur congregatio Allemaniae im letzten Viertel des 15. Jh. letztlich auf
„äußere“ Faktoren zurück, namentlich päpstliche Privilegien und den Einfluss,
den Herzog Wilhelm III. von Sachsen zugunsten der Reformbewegung aus-
übte. Ð Jörg Jungmayr, Caterina da Siena. Propositi politico-ecclesiastici e re-
azioni politiche degli Ordini (S. 457Ð488) analysiert die polemische Schrift Der

Barfusser Secten und Kuttenstreit (etwa 1570/71) des Protestanten Johannes
Fischart und ordnet ihre Kritik an Katharina von Siena in die Rezeption der
Schriften über Katharina ein. Insbesondere in dem Werk des Tommaso Caffarini
(ca. 1350Ð1434) erblickt er den verunglückten Versuch, Leben und Werk Katha-
rinas in eine möglichst systematische Darstellung zu bringen, die dem spirituel-
len Gehalt ihrer Mystik nicht gerecht wurde und damit die spätere Polemik un-
gewollt vorbereitete. Ð Abschließend betont Kaspar Elm, Riforme e osser-
vanze nel XIV e XV secolo. Una sinossi (S. 489Ð504) gegenüber früheren For-
schungen, dass die Reformbemühungen fast aller religiösen Orden im
Spätmittelalter nicht als Rückgriff auf ihre früh- bzw. hochmittelalterlichen Ur-
sprünge verstanden werden dürften und hebt ihre strukturellen Gemeinsamkei-
ten mit der devotio moderna hervor. W. B.

Vera Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia.
Dal Medioevo ad oggi, Bologna (il Mulino) 2000, 834 S., ISBN 88-15-07669-7,
€ 46,48. Ð Wohl kaum läßt sich der vorliegende Tagungsband zusammenfas-
sen, der mit seinen knapp vierzig Beiträgen vom Spätmittelalter bis in die
neueste Zeit reicht. Er gliedert sich in vier große, eine bestimmte Epoche
umfassende Teile, die jeweils von einem Grundsatzreferat eingeleitet werden.
So befaßt sich B. S. Pullan unter dem Titel „New approaches to poverty and
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new forms of institutional charity in late medieval and Renaissance Italy“ mit
der bereits im Mittelalter einsetzenden Institutionalisierung und Rationalisie-
rung der Wohltätigkeit. Die Einzelbeiträge behandeln die Mitgiftschenkungen,
die Entstehung der Pfandleihhäuser, die Reform der Hospitäler im Herzogtum
Mailand und deren Funktion in Florenz, die Vielzahl der milden Stiftungen im
frühneuzeitlichen Bologna, die Rolle der Bruderschaften. Den zweiten Teil
leitet A. Pastore ein, der seine Überlegungen mit dem Hinweis abschließt,
daß es in den frühneuzeitlichen Fürsorgeinstitutionen nicht nur ums „Überwa-
chen und Strafen“, sondern auch ums „Überwachen und Erlösen“ gegangen
sei. Im einzelnen werden hier für Bologna die Hilfeleistungen für die ver-
schämten Armen und die Behandlung der Mitgiftschenkungen, aber auch der
Verein zur gegenseitigen Unterstützung der Schustergesellen erörtert. Zur
Sprache kommen ferner einige Fürsorgepraktiken im päpstlichen Rom, die
Entwicklung der Pfandleihhäuser bis zum 18. Jh. im Königreich Neapel und
im Gebiet der heutigen Emilia-Romagna. Ein Beitrag widmet sich schließlich
der Entwicklung der theoretischen Fürsorgekonzeptionen im Herzogtum Este
während der Aufklärung. In den dritten Teil führt S. J. Woolf ein. Er betont,
daß die Revolutionszeit entgegen der allgemein verbreiteten historiographi-
schen Meinung keinen radikalen Umbruch in der Armenfürsorge bewirkt
habe. Zwar sei es nun zu einer stärkeren Kontrolle der Fürsorgeinstitutionen
durch die öffentlichen Verwaltungen gekommen, doch keineswegs hätten die
privaten Formen der Wohltätigkeit abgenommen. Diese tiefverwurzelte italie-
nische Tradition habe sich auch nach der Gründung des Einheitsstaates fort-
gesetzt und damit die Herausbildung der Sozialversicherung und des Wohl-
fahrtsstaates erschwert. Immerhin sei es zu einem Paradigmenwechsel ge-
kommen, insofern nun die Rehabilitation und Reintegration im Vordergrund
gestanden habe. In diesen Kontext gehörten auch die Arbeiterunterstützungs-
vereine als frühmoderne Formen der Sozialversicherung, mit denen sich ver-
schiedene Beiträge hier befassen. Den vierten Teil schließlich über das Zeit-
alter des Sozialstaats behandelt einleitend G. Gozzini . Er betont mit dem
Begriff der „path dependence“ noch einmal nachdrücklich das Gewicht der
Tradition auf dem sozialpolitischen Gebiet. Tatsächlich weisen die Einzel-
beiträge auf, wie grundlegend die überkommenen privaten und kommunalen
Für- und Vorsorgeinstitutionen trotz steigender Sozialausgaben und Moderni-
sierungsversuche bis in den Faschismus hinein waren. Und selbst im republi-
kanischen Italien, wo sich für das Gesundheitswesen das Volksversicherungs-
modell durchsetzte, kommt heute nur ein Drittel der Armen in den Genuß des
verfassungsmäßig verbrieften Rechts auf staatliche Unterstützung. Sind die
restlichen zwei Drittel, muß man fragen, immer noch auf traditionelle Formen
der Fürsorge angewiesen? Gerhard Kuck
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Petrus Canisius SJ (1521Ð1597). Humanist und Europäer, hg. v. Rainer
Berndt, Erudiri sapientia 1, Berlin (Akademie) 2000, 500 S., ISBN 3-05-003493-
9, € 84,80. Ð Aus Anlaß des 400. Todestages von Petrus Canisius fand 1997 in
Frankfurt ein internationales Symposium statt, dessen Ergebnisse nun in ei-
nem stattlichen Tagungsband vorliegen. Der Bd. wird eröffnet mit dem Ab-
druck des Festvortrags von P.-H. Kolvenbach SJ zu Canisius als Humanist
und Europäer und einer Einleitung des Herausgebers. Die insgesamt 19 Refe-
rate verteilen sich auf drei Gruppen: I. Teil (Humanistisches Erbe und zeitge-
nössische Bildung): Petrus Canisius und das Problem des Religionsfriedens
(K. O. v. Aret in), Skizze des römisch-katholischen Rechtsdenkens im 16. Jh.
und seine Spuren im Denken der Societas Jesu und des Petrus Canisius (N.
Brieskorn SJ), Le rôle secondaire de Petrus Canisius dans l’élaboration de
la Ratio studiorum (L. Giard), Staatsanschauungen des 16. Jh. vor dem Hin-
tergrund der Konfessionalisierung Europas (N. Hammerstein), Konfessio-
nelle Theologie und humanistisches Erbe. Zur Hieronymusbriefedition des
Petrus Canisius (J. Lössl), Petrus Canisius als lateinischer Autor in seinem
Verhältnis zum Humanismus (F. Rädle), Von der Kontroverstheologie zur Zu-
sammenarbeit in der Res publica literaria (1546Ð1643). Jesuitenpatristik von
Petrus Canisius bis Fronton du Duc (H. J. Sieben SJ). Ð II. Teil (Europa
in seinen Regionen und die Krise der antiqui et moderni): Stifterinnen und
Lehrerinnen. Der Anteil von Frauen am jesuitischen Bildungswesen (A. Con-
rad), Societas Iesu y res literaria. La Germania en el tránsito del texto a los
textos (J. M. I ñurr ı́ tegui Rodr ı́guez), Voraussetzungen und Grundlegung
eines europäischen Bewußtseins im Konfessionellen Zeitalter (M. Maurer),
Schul- und Bildungsorganisation im 16. Jh. Die Canisianische Kollegienpolitik
(R. A. Mü l ler), Petrus Canisius: Jesuit Urban Strategist (Th. M. Lucas SJ),
Petrus Canisius und sein Beitrag zur Erneuerung des Katholizismus in Polen
(St. Obirek SJ). Ð III. Teil (Die Sendung der Gesellschaft Jesu nach Deutsch-
land): The Editions of the Letters of Saint Petrus Canisius by Otto Braunsber-
ger SJ and the Vicisitudes of its Ninth Volume (P. Begheyn SJ), „Bei Gott,
ich erdichte nichts; ich gebe nur der Wahrheit Zeugnis“. Impressionen zum
Testament des Petrus Canisius (R. Haub), Kirche in der Sendung. Die Ant-
wort des Petrus Canisius auf die Erfahrung des ,draußen‘ (B. Hallensleben),
„Geistliches Kinder-Spill“ und „Geistliche Zinß-Früchten“. Petrus Canisius
und die deutsche Barockliteratur (H. Pörnbacher), Zwischen Rombindung
und landesherrlichem Interesse. Loyalitäten und Loyalitätskonflikte bei den
ersten Jesuiten in Deutschland (Kl. Schatz SJ), Gesetz oder Weisheit. Zum
theologischen Prinzip der Katechismen Martin Luthers und Petrus Canisius’
(M. Sievernich SJ). Ð Hervorzuheben ist bei diesem Band die vorbildliche
Redaktion. Es kommt selten vor, daß für die Drucklegung von Tagungsbeiträ-
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gen ein einheitliches Zitiersystem für Quellen und Literatur zugrunde gelegt
wird, wie es hier der Fall ist. Die abschließende Bibliographie erfüllt somit
einen doppelten Zweck: Sie liefert die vollständigen Angaben zu den in den
Anmerkungen der einzelnen Aufsätze genannten Kurztitel und gibt gleichzeitig
eine Übersicht über die Spezialliteratur zu Petrus Canisius. A. K.

Paolo Prodi/Wolfgang Reinhard (Hg.), Das Konzil von Trient und die
Moderne, Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient
16, Berlin (Duncker & Humblot) 2001, 453 S., ISBN 3-428-10641-5, € 92. Ð Der
Tagungsbd. ist das Ergebnis der vom 11.Ð15. September 1995 veranstalteten
38. Studienwoche des Trienter Instituts zum 450. Jahrestag der Konzilseröff-
nung. Er erschien 1996 in Bologna bei il Mulino in Italienisch unter dem Titel
„Il concilio di Trento e il moderno“. Die 18 Aufsätze stammen vorwiegend
von deutschen und italienischen Gelehrten. Zwei Beiträge der Hg. am Beginn
des Bd. führen in das Thema ein, aber es fehlt eine Schlußbetrachtung: Die
Bedeutung des Konzils von Trient für die Moderne wird somit in einzelnen
Facetten, aber nicht zusammenhängend gewürdigt. Wie die italienische so bie-
tet auch die deutsche Fassung weder einen Diskussionsbericht noch ein Regi-
ster. P. definiert als Gegenstand der Studienwoche „die Bedeutung des Konzils
von außen betrachtet, im Lichte der Entstehung der Moderne“ (S. 7) und for-
muliert als Erkenntnisziel, den „Austausch [zwischen den Politikern der Groß-
mächte und dem Konzil] auf der Ebene der Entstehung des modernen Staates
als Protagonist der neuen Politik und der Verwandlung der Strukturen der
Kirche als soziale Organisation zu untersuchen“ (S. 9). P. betont den aktiven
Anteil der Kirche am Modernisierungsprozeß, z.B. durch den von ihr wie vom
Staat eingeschlagenen „Weg der Positivierung der Normen“ (S. 20). R. trifft
eine für die Reflexion über „Trient und Moderne“ wichtige Unterscheidung
zwischen relativer und absoluter Modernisierung; erstere bezeichne „die Ver-
änderungen aus der Perspektive jener Zeit gesehen, als Reaktionen auf die
Herausforderungen, als notwendige Anpassungen an neue Bedingungen“, letz-
tere entstamme „einer aus den Zusammenhängen jener Zeit herausgelösten
Sichtweise“ und frage „nach deren Beiträgen zur Entstehung [. . .] der westli-
chen Welt des 19. und 20. Jh.“ (S. 26). Nach R. war das Tridentinum eine
„hochkomplexe“ Verbindung von „Tradition und Innovation“ (S. 23). Das Kon-
zil selbst habe der Kirche v. a. einen „Mythos“ gegeben; die eigentliche prakti-
sche Bedeutung der Umsetzung des Reformprogramms habe dagegen beim
Papsttum und v. a. bei „unzählige[n] Zellen der Reform und Selbstreform vor
Ort“ einschließlich politischer Instanzen gelegen (S. 40 f.). Trotz dieser Einfüh-
rung wird in den folgenden 16 Beiträgen das vorgegebene Verständnis von
Modernität nicht konsequent durchgehalten, mancher Beitrag benutzt „Triden-
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tinum“ nur als Chiffre für Aussagen, die sich nicht direkt auf das Konzil, son-
dern auf mehr oder minder eng damit verbundene Sachverhalte oder Vorstel-
lungen beziehen, und es findet sich auch explizite konzeptionelle Kritik. So
meldet K. Repgen in „Reich und Konzil (1521Ð1566)“ Bedenken gegen die
Nützlichkeit des Begriffs „modern“ für die Geschichte des 16. Jh. an und
äußert insbesondere Vorbehalte gegen den Begriff der „Modernisierung“ im
Hinblick auf das Reichsreligionsrecht des 16./17. Jh. U. Mazzone untersucht
die „Versammlungs- und Kontrolltechniken“ des Konzils; er zieht dabei Ver-
gleiche zum englischen Parlament und zu den französischen Generalständen
sowie Ð seltener Ð zu den Cortes; merkwürdigerweise verzichtet er auf Paral-
lelen zu den mitteleuropäischen Ständeversammlungen. Dahinter steckt ver-
mutlich die Vorstellung eines ihnen gegenüber ,fortschrittlicheren‘ Westeu-
ropa. M. sieht das Tridentinum „in die Nähe jener Einrichtungen [ge]rück[t],
die mehr auf die Moderne projiziert sind, wie das englische Parlament, als auf
jene Einrichtungen wie die französischen Generalstände, die eindeutig an die
Struktur des Ancien Régime gebunden waren“ (S. 106). Es stellt sich die
Frage, ob es sinnvoll ist, bei diesen unterschiedlichen Versammlungen mit
einem nivellierenden Modernitätsbegriff zu operieren und sie aus ihrem jewei-
ligen spezifischen Kontext zu lösen. K. Ganzer widmet sich dem „Stellenwert
des Konzils für die Kirche der Neuzeit“ (S. 126) und folgert, daß Trient sowohl
Antrieb als auch Hemmschuh für die katholische Reform gewesen sei; ent-
scheidend war aus seiner Sicht „das Atmosphärische einer gewissen Reform-
mentalität, das verändernd gewirkt hat“, aber „nicht allein vom Konzil“ aus-
ging (S. 144). Weitere Beiträge befassen sich z.B. mit den Themen Seelsorge
(L. Châtel l ier), Frömmigkeit (W. Brückner), Recht und Moraltheologie (M.
Turrini), Visitation (A. Turchini , C. Nubola), Frauen (A. Conrad), Ehe
(G. Zarri), Naturwissenschaften (V. Reinhardt, C. Poni), Tridentinum und
Kanonistik des 19./20. Jh. (R. Astorri). Dazu sind wenige kritische Bemerkun-
gen zu machen: Es war mir nicht ersichtlich, was W. Brückner mit „Potenzie-
rung des Katholischen“ (S. 162) meint. Im Literaturverzeichnis des Beitrags
von A. Prosperi sowie in den Anmerkungen der Beiträge G. Angelozzis
und A. Turchinis wären bei den älteren Titeln Bibliotheksnachweise wün-
schenswert gewesen. Die drei lothringischen Bistümer kann man gegen C.
Nubola (S. 316 Anm. 51) 1584 nicht kommentarlos zu Frankreich rechnen.
In verschiedenen Beiträgen wird die Gültigkeit einer Dichotomie Tradition/
Moderne unterstellt, die ausschließt, daß Moderne Tradition in sich bergen
kann. Es ließe sich auch fragen, ob der gelegentlich zitierte Max Weber den
Schlüssel zur absoluten Modernisierung bietet. Die Übersetzungen des befrie-
digend lektorierten Bd. sind im wesentlichen gelungen, jedoch nicht immer
ganz fehlerfrei und stilistisch adäquat (z.B. ist S. 185 „padri conciliari“ mit
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„Konzilsväter“ statt „Kirchenväter“ zu übersetzen, müßte es S. 270 „Bernhard
von Cles“ statt „Bernardo Clesio“ heißen, ist der Fachausdruck für „nicht
numerierte Blätter“ [passim] „unfoliiert“, sind die „discipline liberali“ im Deut-
schen die „freien Künste“, nicht die „liberalen Disziplinen“ [S. 402]). Auf die
Frage, ob das Tridentinum zur Entstehung der Moderne beigetragen habe,
antworten die einzelnen Autoren für ihre jeweiligen Themen unterschiedlich:
durch Bejahung, unentschiedenes Urteil oder Verneinung. Immerhin beweist
dieser Bd., daß die Kirche durch das Konzil in zentralen Bereichen durchaus
aktiv an der Formung der modernen Welt beteiligt war. G. B.

L’informazione politica in Italia (secoli XVIÐXVIII), Atti del seminario
organizzato presso la Scuola Normale Superiore Pisa, 23 e 24 giugno 1997, a
cura di Elena Fasano Guarini e Mario Rosa, Pisa (Scuola Normale Supe-
riore) 2001, XV, 395 S., ISBN 88-7642-097-5, € 18,08. Ð Das Italien der frühen
Neuzeit war ein Umschlagplatz von Nachrichten wie kein anderes Land in
Europa. Eine Vielzahl von Diplomaten versorgten die sie entsendenden Für-
sten und Republiken mit wichtigen Informationen. Die höchste Kompetenz
auf diesem Gebiet konnten die venezianischen Gesandten und die päpstlichen
Nuntien für sich beanspruchen. Neben den offiziellen Vertretern der Mächte
waren Sondergesandte, Agenten, Spione usw. tätig. Weitere Nachrichten wur-
den durch die vielen Kaufleute und Reisenden verbreitet. Die Komplexität
dieses ganz und gar frühneuzeitlichen Gegenstandes (das Spektrum reicht von
der Vermittlung und Verwertung offizieller Informationen [Information für Po-
litik] bis hin zu der durch den Buchdruck ermöglichten Versorgung größerer
Bevölkerungskreise mit Nachrichten und damit zur Herausbildung einer frü-
hen öffentlichen Meinung [Information über Politik] wurde bei einem von der
Pisaner Scuola Normale Superiore zusammen mit der römischen Universität
„La Sapienza“ veranstalteten Kolloquium deutlich, dessen Beiträge nun im
Druck vorliegen. Der Band wird eröffnet mit Überlegungen von A. Contini
zum Informationspotential der venezianischen Finalrelationen hinsichtlich
der politischen Situation in Rom, Florenz und Turin um die Mitte des 16. Jh.
M. Infel ise beschäftigt sich mit der gazzetta, ihrer Entstehung in der
1. Hälfte des 17. Jh. aus den handschriftlichen avvisi, ihrem Erscheinungsbild
in der frühen Phase und ihrer Weiterentwicklung bis zum Ende des Seicento.
In einem höchst aufschlußreichen Beitrag bewertet D. Frigo das historiogra-
phische Werk (Gegenstand, Methode, Funktion) einiger Autoren der ersten
Hälfte des 17. Jh. unter Einbeziehung ihrer Viten und des venezianischen Kon-
textes. St. Vi l lani widmet sich dem Mercurio Vittorio Siris und zeigt anhand
der Passagen über die revolutionären Vorgänge in England um die Mitte des
17. Jh. die quasi „positivistische“ Quellenbehandlung des Parmenser Historio-
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graphen. M. Milanesi geht in ihrem Beitrag ausführlich auf Leben und Werk
des Kosmographen Vincenzo Coronelli ein, während sich Ch. Persichitt i als
einzige mit einem Text nicht-italienischer Provenienz auseinandersetzt, mit
der Cosmographia Universalis von Sebastian Münster. St. Andretta verfolgt
die Entwicklung der Papsthistoriographie vom Ende des 16. Jh. bis zu Urban
VIII. unter besonderer Berücksichtigung des berühmten „Fragebogens“, der Ð
offensichtlich von Giacomo Boncompagni initiiert Ð an diverse Adressaten
geschickt wurde und als Grundlage für die Vita Gregors XIII. von Giovanni
Pietro Maffei diente. G. Brunel l i vermag am Beispiel der Orsini di Bracciano
und auf der Grundlage des heute im Archivio Storico Capitolino aufbewahrten
Familienarchivs aufzuzeigen, welche Informationskanäle eine Adelsfamilie im
16./17. Jh. nutzen konnte. Der Band schließt mit zwei Beiträgen zu den spani-
schen Territorien: U. Signorotto analysiert die Memorie des Sekretärs der
Mailänder Cancelleria Segreta, Carlo Francesco Gorani, und A. Spagnolett i
beschreibt, wie es der Familie Giudice durch Erlangen bzw. Erzeugen von
Informationen gelang, ihren Platz im neapolitanischen Feudalsystem zu be-
haupten. Die Beiträge werden eingerahmt durch eine Vorbemerkung von M.
Rosa und einem abschließenden Kommentar von E. Fasano Guarini. Lei-
der kommt es immer wieder vor, daß Tagungsakten und andere Sammelwerke
ohne Register erscheinen, was gerade bei diesem nützlichen, ertragreichen
Band, der sich zeitlich über die gesamte Frühe Neuzeit und geographisch von
Süditalien bis West- und Mitteleuropa erstreckt, bedauerlich ist. A. K.

Daniel Büchel/Volker Reinhardt (Hg.), Die Kreise der Nepoten. Neue
Forschungen zu alten und neuen Eliten Roms in der Frühen Neuzeit, Freibur-
ger Studien zur Frühen Neuzeit 5, Bern (Peter Lang) 2001, 419 pp., € 42,90. Ð
Il volume presenta i contributi elaborati e discussi in un incontro interdiscipli-
nare svoltosi presso l’Istituto Svizzero di Roma dal 7 al 10 Marzo 1999. Si
tratta, come viene ampiamente formulato da Volker Reinhardt nell’introdu-
zione, del tentativo di un gruppo di ricerca, costituito soprattutto da giovani
studiosi, di valutare mediante un’osservazione trasversale Ð dall’archeologia
alla storia dell’arte nelle sue espressioni di collezionismo e committenza Ð il
processo di differenziazione, ma anche di assimilazione delle due componenti
di spicco della società romana nella prima età moderna: da una parte, l’antica
nobilità, il baronaggio e, dall’altra, le famiglie che avevano avuto un esponente
asceso al soglio pontificio e che, quindi, avevano potuto costruire una nuova,
solida ricchezza attraverso il sistema nepotistico che la corte romana aveva
creato e consolidato proprio all’inizio dell’età moderna. Ancora una volta,
dunque, abbiamo un esempio dell’interesse crescente della storiografia di lin-
gua tedesca per la corte, la curia e, in questo caso, soprattutto per le compo-

QFIAB 82 (2002)



785KONGRESSAKTEN: FRÜHE NEUZEIT

nenti sociali della Roma dei primi secoli dell’età moderna. E’ una storiografia
che si è mossa sulle suggestioni problematiche e metodologiche formulate da
Wolfgang Reinhardt Ð in particolare il concetto di „Verflechtung“ come chiave
interpretativa per comprendere il reclutamento ed il funzionamento del go-
verno, centrale e periferico, della monarchia pontificia; la funzione di ‘assi-
stenza’ svolta dal cardinal nepote, decisiva per sollevare il pontefice-zio dalle
preoccupazioni familiari e clientelari (e, quindi, figura determinante per com-
prendere non solo la creazione della fortuna economica della famiglia, ma
anche di una ideologia e di un’identità familiari mediante strategie matrimo-
niali, alleanze politiche, committenza artistica). Si osserva infatti che le criti-
che al nepotismo, alle sue contraddizioni, ai danni economici e sociali da esso
derivati, venivano soprattutto da chi non aveva saputo (o, forse, non aveva
potuto) profittare dei vantaggi sociali offerti dal sistema. Un rilievo interes-
sante viene mosso a proposito dei costi politici e militari del nepotismo: la
guerra di Castro resta esemplare in questo senso e le sue conseguenze, anche
a livello europeo, rafforzarono un’immagine negativa di tutto il pontificato
Barberini e del nepotismo che ne era stato il fondamento. E, proprio a questo
proposito, V. Reinhardt osserva che quanto più matura il sistema nepotistico
tanto più da Roma si vuole diffondere e rafforzare, in Italia ed in Europa,
l’immagine del papa pater communis: un’immagine che la Guerra dei tren-
t’anni e il nuovo equilibrio europeo lederanno definitivamente. V. Reinhardt
si chiede, in apertura della sua densa introduzione ed in maniera apertamente
provocatoria, se lo studio delle élites romane possa essere veramente assunto
come esemplare di processi sociali comuni all’Europa della prima età mo-
derna, per la natura del potere pontificio, non ereditario, ma elettivo, o se
possa essere considerato solo un esempio di storia locale nell’Italia fra Cin-
quecento e Settecento. Proprio gli studi qui proposti Ð come, del resto, già
hanno evidenziato studiosi italiani che si sono occupati di aspetti del cerimo-
niale, della lotta fra le fazioni, di carriere militari e diplomatiche di esponenti
della nobiltà vecchia e nuova, di patronage Ð contribuiscono a ribaltare l’im-
magine di marginalità culturale e politica della nobilità romana. La conflittua-
lità fra vecchia e nuova nobilità viene qui letta come un intreccio fra diversi
fattori, come una rivalità ideologica che si manifestava anche nel differente
uso ed anche nel riuso dell’antico, dei suoi valori (si pensi, in questo senso,
alla costruzione delle genealogie familiari!), della committenza artistica, nella
diversa destinazione delle risorse economiche. Si osserva infatti che, salvo
casi di estinzione biologica, le grandi casate romane della nobiltà antica appa-
rivano più che solide ancora alla fine del XVIII secolo. Si potrebbe però osser-
vare, a questo proposito, che alcune di esse avevano perduto ampie porzioni
di ricchezza (e di potere) soprattutto feudale, a vantaggio di famiglie papali
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o, comunque, legate alla curia o mostravano altri evidenti segnali di debolezza:
non è casuale infatti la creazione della Congregazione dei Baroni per risolvere
casi di particolare e pericolosa difficoltà. Il volume si articola in quattro parti,
organicamente suddivise. La prima (Die Kurie der Neuzeit als soziales und
mentales Milieu: cursus honorum, klienteläre Verflechtung, Apologie und Kri-
tik des Nepotismus, pp. 31Ð74) analizza il patronage del futuro Benedetto
XIII, gli articolati legami del nunzio Passionei e l’uso del fedecommesso come
asse portante del sistema nepotistico romano. La seconda (Wirtschafts- und
Sozialverhalten alter und neuer Eliten, pp. 75Ð159) è invece dedicata agli
aspetti economici ed ai comportamenti sociali delle élites romane, con
esempi, anche in questo caso, biografici. Le ultime due sezioni infine (Barone
und Nepoten als Mäzene: Imitation, Initiation, Innovation, pp. 161Ð259 e Das
Prestige der Antike: alte und neue Eliten als Sammler alter Kunst, pp. 261Ð
394) sono quelle che maggiormente testimoniano la novità dell’impostazione
interdisciplinare, focalizzando l’attenzione sul mecenatismo, la committenza,
la passione nobiliare per la collezione di antichità che assurge a Roma a di-
mensione di un modello per tutta Europa. Non è possibile qui soffermarsi in
dettaglio sui singoli contributi che si segnalano per la ricca documentazione
che supporta la dimostrazione di come la concorrenza fra vecchia e nuova
nobiltà assumesse connotati fortemente ideologici destinati ad esprimersi an-
che in modelli e linguaggi simbolici. Si può dunque parlare non solo di una
guerra di immagini (pp. 381Ð388) ma anche di una guerra fra differenti auto-
rappresentazioni dell’identità nobiliare. Il volume è corredato da una ricca
documentazione iconografica e da un’ampia bibliografia che suggerisce però
un’osservazione più generale: molti, recenti contributi italiani su queste pro-
blematiche non sono stati qui considerati, ma anche volumi come questo
rischiano, ancora una volta, di trovare scarso pubblico fra gli studiosi italiani
che si occupano della corte, della curia, della società romana. Ci auguriamo
allora che possano proseguire il dialogo ed il confronto, in alcuni casi già
avviati con successo, con studiosi non solo italiani che si occupano da tempo
di tali problematiche. Irene Fosi

Helmut C. Jakobs/Gisela Schlü ter (Hg.), Beiträge zur Begriffsge-
schichte der italienischen Aufklärung im europäischen Kontext, Europäische
Aufklärung in Literatur und Sprache 12, Frankfurt a.M. u.a. (Peter Lang) 2000,
X, 387 S., ISBN 3-631-36435-0, € 50,10. Ð Der Sammelbd. präsentiert die Ergeb-
nisse einer vom 2.Ð4. Juli 1998 in Bad Homburg abgehaltenen Tagung. Neben
einem in die Thematik einführenden Vorwort der Hg. und einem italienischen
Riassunto dei testi enthält er sieben Beiträge zu „Politik. Geschichte“ und
acht zu „Ästhetik. Gelehrsamkeit“. Jeder Beitrag ist mit einer Bibliographie
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versehen. Der Bd. hat leider nur ein Personenregister; die Erschließung der
Zentren der italienischen Aufklärung über ein Ortsregister, der in mehreren
Beiträgen behandelten Termini über ein Begriffsregister und wichtiger Be-
treffe wie Gegenreformation, Zeitung und Post über ein Sachregister wäre
wünschenswert gewesen. Das Buch ist explizit interdisziplinär angelegt,
wenngleich unter den 14 deutschen Autoren (hinzutritt ein Italiener) neun
Romanisten sind; daneben sind (Kunst-)Geschichte, Philosophie und Kultur-
wissenschaft vertreten. Die Hg. betonen zu Recht, daß die „Begriffsgeschichte
der italienischen Aufklärung eine bislang nur zaghaft erkundete Region“ sei
(S. VIII). Der Schwerpunkt liegt auf der norditalienischen, insbesondere Mai-
länder Aufklärung in der zweiten Hälfte des Settecento. Der Bd. zeigt die euro-
päischen, namentlich französischen Einflüsse auf das Secolo dei lumi auf.
G. Schlü ter konstatiert sogar „einen wechselseitigen Transfer von Wortbe-
deutungen und Begriffen zwischen Italien und Frankreich im 18. Jh., welcher
nicht einseitig von Frankreich nach Italien verläuft“ (S. 82), wobei zu beob-
achten ist, daß bei Problemen des Transfers teilsweise noch recht spekulativ
operiert wird und wichtige Fragen einer besser fundierten Beweisführung har-
ren. Die einzelnen Beiträge widmen sich v.a. den Begriffen belle lettere (lette-

ratura), civile (s.u.), costituzione, dispotismo, giustizia (giusto), gusto,

idea, libertà, opinione pubblica, pedante(ria, pedantismo), proprietà, pub-

blica felicità (incl. verwandten Begriffe wie bene comune, interesse, polizia),
romanzo, sublime und uomo di lettere (letterato). Daneben werden die be-
griffsgeschichtliche Methode und deren Geschichte diskutiert. Häufig behan-
delte Autoren sind Cesare Beccaria, Pietro und Alessandro Verri, Ludovico
Antonio Muratori und Giambattista Vico. Die Konzeption des Bd. gibt wenig
Anlaß zur Kritik, obschon „Interdisziplinarität“ im wesentlichen auf die Betei-
ligung verschiedener Fachrichtungen beschränkt und die Mehrzahl der Bei-
träge methodisch und sachlich dem jeweils eigenen Fach des Referenten ver-
haftet bleibt. Für die Geschichtswissenschaft erscheinen v.a. die Beiträge des
ersten Teils weiterführend; wenige Details seien kritisch angemerkt: Im Bei-
trag U. Dierses wäre S. 11 f. bei der Interpretation des „öffentlichen Glücks“
im Werk G. B. Vascos eine Bemerkung zur italienischen Physiokraten-Rezep-
tion für das Verständnis der Bedeutung der Agrarpolitik in der Diskussion um
das öffentliche Wohl erforderlich gewesen (die Hinweise S. 15 im Zusammen-
hang mit P. Verri sind unzureichend). Bemerkenswert ist der Beitrag Ch. Dip-
pers, der sich mit „Despotie und Verfassung“ in der Mailänder Aufklärung
befaßt und dabei die Entwicklung ihrer Freiheitskonzepte analysiert. G.
Schlü ter beschäftigt sich in einem fundierten und differenzierten Beitrag
im europäischen Kontext mit der historischen Semantik der Begriffe civile-

civilizzazione / coltura-civico, namentlich in der neapolitanischen Frühauf-
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klärung; S. 63 hätte klarer zwischen lateinisch und italienisch animal civile

unterschieden werden sollen. S. Segler-Meßner setzt sich mit dem „Begriff
bene comune in der Diskussion über die Studien der Frauen“ auseinander.
Das Problem der Herausbildung einer „modernen bürgerlichen Gesellschaft“
(S. 100) in Italien bedarf einer tiefer gehenden Betrachtung. Inwiefern sich
„im Begriff des Gemeinwohls die Vision eines zukünftigen italienischen Natio-
nalstaates“ spiegelt (S. 100), ist mir nicht klar geworden. V. Steinkamp analy-
siert den „Europa-Begriff der norditalienischen Aufklärer“ und beweist, daß
in Italien ein „aufklärerische[s] Selbstbewußtsein“ existierte, welches sich
„mit der Wahrnehmung Europas als eines in sich homogenen geistigen Gebil-
des“ verband (S. 121). E. Tortarolo befaßt sich mit dem kaum untersuchten
Begriff opinione pubblica und meint, er sei zweifelsfrei im 18. Jh. in seiner
heutigen Bedeutung geprägt worden. In der Übersetzung dieses Beitrages
hätte S. 144 der in Italien übliche Name des Großherzogs von Toskana Pietro
Leopoldo entweder italienisch belassen oder mit der im Deutschen gebräuch-
lichen Namensform „Erzherzog Leopold“ (nicht: „Peter Leopold“) wiedergege-
ben werden müssen; zudem ist S. 45 von Leopold als Nachfolger Kaiser Jo-
sephs II. die Rede und nicht als Großherzog, wie das Register suggeriert. M.
Hansmann untersucht die Terminologie der Künstlerbiographien Giovanni
Pietro Belloris von 1672 und widmet sich verdienstvoll den geistesgeschicht-
lichen und sprachlichen Voraussetzungen, die Bellori für das Kunstschrifttum
der Aufklärungsepoche schuf. Aus dem Rahmen dieses Tagungsbd. fällt die
nicht begriffsgeschichtliche Untersuchung R. Krügers, der sich mit G. B.
Vicos Beitrag zur Kommunikationsgeschichte befaßt. Die Übertragbarkeit der
Aussagen G. Althoffs über die Kommunikation im Mittelalter auf das 18. Jh.
hätte K. detaillierter darlegen und erläutern müssen, was er in diesem Zusam-
menhang mit „mutatis mutandis“ (S. 357) meint. Zu weitgehend erscheint
seine Behauptung ebd.: „Wie die Gesellschaft geschichtlich beschaffen war,
kann aus den Kommunikationsverhältnissen geschlossen werden.“ Der
Tagungsbd. schlägt erste Breschen in ein fruchtbares Forschungsfeld; es ist
zu wünschen, daß weitere Arbeiten folgen und deren Ergebnisse in die großen
historischen Wörterbücher Eingang finden. Zum Schluß seien wenige Druck-
fehler im insgesamt gut lektorierten Buch vermerkt: S. 129 Z. 2 lies „Jahrhun-
derts“ statt „Jahrzehnts“; S. 240: „Maler, der in“ statt „Maler, in“; S. 360 gehört
Anm. 20 nach „Otto von Freising“. G. B.

Inscriptiones medii aevi Italiae (saec. VIÐXII), 1: Lazio, Viterbo 1, a cura
di Luigi Cimarra, Emma Condello, Luisa Migl io, Maddalena Signorini ,
Paola Supino, Carlo Tedeschi , Spoleto (Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medio Evo) 2002, XIII u. 260 S., ISBN 88-7988-280-5, € 62. Ð Auf den ersten
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Band eines großen Unternehmens sei hier aufmerksam gemacht, das das Cen-
tro für frühmittelalterliche Studien in Spoleto verdienstvollerweise in Angriff
genommen hat: das Corpus der mittelalterlichen Inschriften Italiens (künftig
IMAI). Das spezifische Problem dieses hocherwünschten, seit langem gefor-
derten Corpus liegt darin, daß die große epigraphische Tradition Italiens ei-
nerseits, die unvorstellbare Masse inschriftlichen Materials andererseits, hier
aufeinandertreffen und miteinander versöhnt sein wollen. Eine Vorstellung
von Anspruchshöhe und Materialfülle gibt bereits dieser erste Band, in dem
die Betreuer der Reihe (darunter Guglielmo Cavallo, selbst Epigraphiker von
Rang) einleitend die Kriterien darlegen, denen die Edition folgen wird, und
die vernünftige Beschränkung auf das 6. bis 12. Jh. rechtfertigen. Der Band,
dem nördlichen Latium zwischen Sutri und Civita Castellana gewidmet, läßt
bereits das breite Spektrum des zu bearbeitenden Materials (neben Steinin-
schriften auch gemalte Inschriften in Apsisfresken, Graffiti, abschriftlich über-
lieferte verlorene Inschriften) und das beabsichtigte Vorgehen erkennen, mit
vielen Informationen auch zum monumentalen Kontext, den Kirchen (was
sehr willkommen ist, das Fortschreiten des Werkes aber gewiß verlangsamen
wird). Unter den Ð überwiegend natürlich schon bekannten Ð Inschriften so
wichtige wie die von 1131 in Nepi mit Erwähnung kommunaler Verfassung
(vor Rom), politischer Datierung (Anaklet II. statt Innozenz II.) und einer auf
die Rolandssage anspielenden sanctio. Möge das Werk nun stetig fortschrei-
ten: der gute Anfang ist gemacht. A. E.

Hans Martin Schal ler unter Mitarbeit von Bernhard Vogel, Hand-
schriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinea, Monumenta Ger-
maniae Historica. Hilfsmittel 18, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2002,
ISBN 3-7752-1125-X, XLV, 584 S., € 60. Ð Der Band bietet die Beschreibungen
von 246 Handschriften, die Briefe des Petrus de Vinea in allen möglichen
Zusammensetzungen überliefern und hier nach Bibliotheksorten geordnet
sind (Aarau bis Zeitz). Neben der Altersbestimmung, den kodikologischen
Basisdaten und Literaturangaben wird für jede einzelne Hs. die darin befindli-
che Sammlung klassifiziert, wobei sich insgesamt folgendes Bild ergibt: etwa
125 systematisch geordnete, darunter bei weitem am häufigsten die sog.
kleine sechsteilige Sammlung mit oder ohne Zusätze (wohl knapp 90); 32 un-
geordnete Sammlungen mit PdV Briefen unter verschiedenartigem Fremdgut;
etwa 25 Fragmente; 14 Florilegien; 8 sonstige Sammlungen (z.B. Nr. 2: Brief-
buch des Richard de Bury, mit PdV-Briefen). Zu überprüfen bleiben noch:
*Mailand, Ambrosiana O 146 sup. (s. XIIIex): geordnete Sammlung?, beg. mit
I 12; fol. 48v folgt Thomas von Capua; Reims 590 fol. 266Ð276 (s. XIV): geord-
nete Sammlung ?, beg. mit I, 1 (Katalog Loriquet, S. 786Ð790). Der Rest
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von rund 50 Handschriften enthält nur Einzelbriefe, die sich noch erheblich
vermehren ließen, wie der Vf. selber am besten weiß (vgl. den Vorbehalt S.
VI). Dagegen hat er hier auf die früher einmal (in: Stauferzeit, Hannover 1993,
S. 464) summarisch erwähnten rund 50 verlorenen und verschollenen Hss. mit
zwei Ausnahmen (Nr. 113: Lübeck Var. 152; Nr. 244: Straßburg G. 504) verzich-
tet, obwohl wir wenigstens über einige von ihnen ganz gut Bescheid wissen
(z.B. Tours 1461 [s. XIV]: geordnete Sammlung in 5 oder 6 Teilen, am Ende
verstümmelt; im letzten Krieg verbrannt; vgl. Katalog Collon, S. 965). Zur
Erläuterung des gesamten Klassifizierungssystems sind die grundlegenden
älteren Arbeiten des Vf. zu vergleichen, vor allem: Zur Entstehung der soge-
nannten Briefsammlung des Petrus de Vinea (1956), ND in: ders., Stauferzeit,
S. 225Ð270; zusammenfassend ders., Die Briefsammlung des Petrus de Vinea
(1986), ND in: Stauferzeit, S. 463Ð478. Kern der Handschriftenbeschreibungen
sind die Analysen des jeweiligen Briefbestands, die im Fall der systematischen
Sammlungen unter Bezugnahme auf die vom Vf. neu besorgte Iselin-Ausgabe
(1740, ND 1991) summarisch erfolgt, was in der Tat völlig ausreicht und eine
Menge Ballast einspart. Umso aufwendiger sind die Nachweise für das vor
allem in den ungeordneten Sammlungen zusammen mit allem möglichem
Fremd- und Sondergut überlieferte Material. Hier wird jeder einzelne Brief
mit seinem Anfangs- und Schlußwörtern verzeichnet und vielfach unter Hin-
weis auf Autoren, Parallelüberlieferungen, Editionen usw. identifiziert. So
werden z. B. in der ungeordneten Sammlung der Hs. Troyes 1482 (Nr. 212)
mehr als tausend Einzelstücke ausgewiesen. Den Schlüssel zu dem in den
einzelnen Handschriften verstreuten Gesamtmaterial liefert das alphabetische
Initienverzeichnis (S. 471Ð584), mit dessen Hilfe nun die Überlieferung von
mehreren Tausend Briefen zugänglich wird. Übrigens ist in den Handschrif-
tenbeschreibungen neben dem PdV-Stoff auch sonst noch allerlei interessan-
tes Material versteckt, so z.B. die Konstitutionen Papst Clemens’ IV. in den
beiden offenbar eng verwandten Hss. Brüssel (Nr. 28) und Namur (Nr. 138);
vgl. dazu Rez., in: ZRG kan. Abt. (2002), S. 70Ð109, wo dieser nichtkanonisti-
sche Überlieferungsstrang nachzutragen ist. Insgesamt ist der mit diesem viel-
seitigen Arbeitsmittel erzielte Fortschritt bei der Erschließung der spätmittel-
alterlichen Briefliteratur kaum zu überschätzen. Vor allem ist damit der
Grundstein gelegt für „die Geschichte der Rezeption der Briefsammlung des
Petrus de Vinea, die noch geschrieben werden muß“ (Vf., in: Stauferzeit,
S. 477). Dank dieser imposanten Materialsammlung ist nun schon in Umrissen
zu erkennen, wie tief und wie weit der friderizianische Logothet die Stil- und
Geistesgeschichte des europäischen Spätmittelalters bis in den Humanismus
hinein beeinflußt hat. M. B.
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Priručnik za istraživanje Hrvatske povijesti u Tajnom Vatikanskom Ar-
chivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. stoljeća (Findmittel zur Er-
forschung der kroatischen Geschichte aus dem Vatikanischen Geheimarchiv
vom frühen Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert). Schedario Garampi, bearb.
v. Jadranka Neral i ć , Zagreb (Hrvatski institut za Povijest) 2000, 2 Bde. insge-
samt 962 S., ISBN 953-6324-19-9, € 28. Ð Das Schedario Garampi ist ein heraus-
ragendes Beispiel der für das 18. Jh. typischen enzyklopädisch angelegten Ver-
zeichnungs- oder Ordnungsarbeiten. Auf 800000 Zetteln hat der Präfekt des
Geheimarchivs Giuseppe Garampi zusammen mit seinen Helfern ein Findmit-
tel geschaffen, das später in anderer Ordnung in 125 Foliobände eingeklebt
wurde und noch heute unverzichtbar ist. Vor zwanzig Jahren hat Hermann
Diener dazu ermuntert, den Schedario Garampi aufzuarbeiten für die moderne
Recherche (QFIAB 62, 1982, S. 204Ð221, hier 220), mit bislang wenig Erfolg.
Denn da schon die Herstellung eines archivarischen Findmittels als entsa-
gungsvolle Arbeit gilt, darf dies wohl für die Aufarbeitung eines alten Find-
mittels doppelt gelten. Einen ersten großen Beitrag dazu hat nun Jadranka
Neralić mit ihrem Doppelband für Kroatien vorgelegt. Eine etwa 70 Seiten
umfassende Einführung informiert über Garampi und sein Schedario, den For-
schungsstand, die Probleme und Mängel und die verwendeten Quellen- und
Literaturbestände, wobei insbesondere die von ihr aufgelösten Siglen wichtig
sind. Schade ist allerdings für den nicht des Kroatischen mächtigen Benutzer,
dass die Ausführungen nicht auch in eine bekanntere Sprache übersetzt wur-
den. Eine Liste weist nach, welche Diözesen aus dem Untersuchungsraum in
den einzelnen Quellenbänden von Garampi exzerpiert wurden (S. 73Ð90).
Eine Karte auf der zweiten Seite zeigt die Diözesen, deren Notizen enthalten
sind. Neben den (natürlich nicht deckungsgleichen) Diözesen des heutigen
Kroatien sind auch Gebiete wie die Diözese Pećs (Fünfkirchen, Ungarn) ent-
halten, zu denen enge historische Verbindungen bestehen. Das Garampi-Mate-
rial ist von den Kompilatoren der Foliobände in eine aus Benutzersicht nicht
gerade konsequente Einteilung in Gruppierungen wie „Benefici“, „Vescovi“,
„Abbates“, „Cronologico“ etc. gebracht worden. Neralić hat all diese Bände
durchgesehen und den Ertrag vor allem nach Diözesen sowie nach wenigen
anderen von Garampi selbst eingeführten Kategorien geordnet (Liste S. 72).
Ihre erläuterte Edition der einschlägigen Garampi-Exzerpte enthält 11186 der
insgesamt 800000 Belege. Innerhalb dieser alphabetischen Gruppen folgt als
erste Unterkategorie die jetzige Einteilung des Schedario Garampi, dann die
chronologische Ordnung. Die einzelnen Einträge sind tabellarisch aufgeführt,
links der Originaleintrag wörtlich mit Auflösung der Abkürzungen und vor-
sichtiger Normierung, rechts Datum und moderne Signatur, gegebenenfalls
auch Hinweise auf Regesten oder Edition der Quelle. Enthalten sind dabei
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auch Belege, die nicht identifiziert werden konnten und deren Quellen verlo-
ren sind. Der Garampi-Index ist ein Auswahlverzeichnis, d.h. die erfaßten
Archivbestände wurden nicht vollständig verkartet, sondern nur jene Doku-
mente, die den Bearbeitern bemerkenswert erschienen. Neralić konnte auf-
grund ihrer langjährigen Arbeit auch im Detail feststellen, wie vollständig
Garampi ist. Aus den Lateranregistern bringt Garampi z.B. für die Diözese
Dubrovnik 32 Dokumente (bei 11 dieser Belege ist das Register inzwischen
verloren). Neralić selbst hat bei der Durchsicht 114 gefunden (S. 45 f.), also
fast die vierfache Zahl. Das dargebotene Material wird erschlossen durch ei-
nen Index der Personennamen (teils Vor- teils Nachnamen, S. 913Ð951), einen
Ortsindex (S. 952Ð956) und einen lateinischen Sachindex (S. 957Ð962). Natür-
lich ist die Ergiebigkeit dieser Indices begrenzt, da sie sich nur auf die knap-
pen Angaben des Schedario Garampi stützen können. Auf einen modernen
Ersatz „des Garampi“ wird man auf absehbare Zeit nicht hoffen dürfen. Umso
erfreulicher nicht nur für die kroatischen Forscher, dass Jadranka Neralić mit
ihren beiden Bänden einen ersten Schritt zu seiner Erschließung getan hat.

S. B.

Archivio di Stato di Trieste, Inventario dell’Archivio di Igino Brocchi
1914Ð1931, coordinato con le carte Volpi dell’Archivio Centrale dello Stato, a
cura di Pierpaolo Dorsi, prefazione di Gian Carlo Falco, Pubblicazioni degli
Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato 92, Roma
(Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio centrale per i beni archivi-
stici) 2000, XXVI, 202 S. Ð Das vorliegende Inventar des Archivs des Triester
Rechtsanwalts und liberalnationalen Stadtrats Igino Brocchi, der nach dem
Ersten Weltkrieg Mitglied des Zentralbüros für die neuen Provinzen bzw. des
Außen- und Finanzminsteriums war, gibt einen systematischen Einblick in
eine Quellensammlung des Triester Staatsarchivs, die die komplexen Nach-
kriegsverhältnisse Ð gekennzeichnet durch Reparationsverhandlungen, neue
Staats- und Wirtschaftsbeziehungen Ð in den neuen adriatischen Provinzen
dokumentiert. Der Bestand enthält 34 Mappen mit 348 die Jahre 1914 bis 1931
betreffenden Faszikeln. Das vom stellvertretenden Archivdirektor Pierpaolo
Dorsi erstellte Inventar erschließt sich nicht nur über Personen-, Institutio-
nen-, Orts-, Titel- und Aktenregister, sondern auch über ein Verzeichnis, wel-
ches das ,Archiv Igino Brocchi‘ mit den Akten des Finanzministers Giuseppe
Volpi im Zentralen Staatsarchiv in Rom integriert, dessen Inventar ebenfalls
vorliegt. Die insgesamt eher lückenhafte Dokumentation zur italienischen
Wirtschaftsgeschichte der Zwischenkriegszeit erhält durch diese so aufgear-
beiteten Materialien eine wertvolle neue Forschungsgrundlage. Diese bietet
Informationen über die Reparationsverhandlungen bzw. -zahlungen, die Zoll-
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politik, die Prozesse der Unternehmensübernahmen bzw. -umwandlungen im
Zuge des Übergangs Triests und seines Hinterlandes von Österreich an Italien
nach dem Ersten Weltkrieg. Brocchi war unter anderem einer der wichtigsten
Berater der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft, die 1923 Nachfolgerin
der österreichischen Südbahngesellschaft wurde. Die Reaktivierung der Ei-
senbahnverbindungen war ein zentraler Aspekt der wirtschaftlichen Entwick-
lung Triests, die in Kontinuität zur Vorkriegszeit gesehen wurde, als die Stadt
der wichtigste Hafen Österreich-Ungarns war. Nun galt es, diese Rolle im Hin-
blick auf die neu entstandenen Staaten neu zu implementieren und gleichzei-
tig den italienischen Einflußbereich auf dem Balkan und in den Donauländern
möglichst weit auszudehnen. Dazu bedurfte es eines integrativen Transportsy-
stems, das das Eisenbahnnetz mit dem Donau- und Adriaverkehr verband.
Die Wiener Südbahngesellschaft hatte ein Schienennetz unterhalten, das vom
Versailler Vertrag auf Österreich, Italien, Jugoslawien und Ungarn verteilt
wurde, darunter eben die Verbindungen Wiens mit Trient, Triest und Fiume
(Rijeka). Nicht zuletzt anhand des Beispiels der alten österreichisch-ungari-
schen Eisenbahnverbindungen gewährt der Bestand Einblick in die wirt-
schaftlichen, diplomatischen und politischen Wirren der Nachkriegsjahre in
Triest und der Adria-Donau-Balkan-Region. Sabine Rutar

Le Cinquecentine del fondo storico della Biblioteca Civica di Feltre, a
cura di Caterina Griffante, introduzione storica, indice dei possessori, note
dell’esemplare a cura di Donatella Bartol ini, Seren del Grappa (BL) (Edi-
zioni DBS), 1999, XXXVI, 150 S.; Le edizioni del seicento del fondo storico,
Biblioteca Civica di Feltre, a cura di Caterina Griffante e Michela Zanella,
indice dei possessori e note dell’esemplare a cura di Donatella Bartol ini,
Seren del Grappa (BL) (Edizioni DBS), 2001, XV, 179 S. Ð In rascher Folge
sind zwei Katalogbände erschienen, die den historischen Buchbestand der
Biblioteca Civica di Feltre für das 16. und 17. Jh. erschließen. Die beiden
Kataloge zeigen, daß auch im Zeitalter des Internets (die Cinquecentinen sind
über die Homepage der Gemeinde Feltre www.comune.feltre.bl.it zu recher-
chieren) Druckversionen ihren Wert vor allem für übergreifende Fragestellun-
gen behalten. Der Band der Cinquecentinen wird mit einem informativen
Überblick über die Geschichte der Sammlung eingeleitet (p. IXÐXIX). Neben
aufschlußreichen Einblicken in die Lokalgeschichte Feltres wird hier von Do-
natella Bartol ini eine typische Entstehungslinie lokaler historischer Buchbe-
stände aufgezeigt: Kulturell interessierte Persönlichkeiten legten in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jh. umfangreiche Privatsammlungen an, die im Familienum-
feld weiter ausgebaut wurden, um dann im Laufe des 20. Jh. in öffentlichen
Besitz überzugehen. Insgesamt verfügt die Biblioteca Civica di Feltre über
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180 Druckwerke aus dem 16. Jh., die in vorliegendem Katalog vorbildlich
nach methodisch klarer Vorgabe (p. XXXIÐXXXII) beschrieben werden. Von
besonderem Nutzen sind die bibliographischen Angaben zu den einzelnen
Titeln, die auch Nachweise über weitere Standorte des betreffenden Werkes
in nationalen und internationalen Verzeichnissen (Censimento delle edizioni
italiane del XVI secolo, Roma, 1990 ff.; Verzeichnis der im deutschen Sprach-
gebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts = VD 16, Stuttgart, 1983Ð
1995; Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque National, Paris,
1897Ð1981 etc.) bieten. Die beigefügten Indizes (Index der Druckorte; Index
der Drucker, Herausgeber und Buchhändler; Index der Erscheinungsjahre; In-
dex der Widmungsträger) ermöglichen die Einordnung des Bestandes im Kon-
text anderer Bibliotheksbestände und der zeitgenössischen Buchproduktion.
Der „Fondo storico“ der Biblioteca Civica di Feltre weist zahlreiche Gemein-
samkeiten mit anderen Beständen auf: Drucke antiker Schriften sind in hoher
Zahl vertreten, die Druckorte sind international (Antwerpen, Mainz, Basel,
Paris, Lyon), ein Schwerpunkt liegt auf der venezianischen Buchproduktion.
Von besonderem historischen Wert ist die Sammlung von insgesamt 82 vene-
zianischen Einzeldrucken, die zum großen Teil Verordnungen und Bekanntma-
chungen des Consiglio di dieci beinhalten. Die chronologische Fortsetzung
bildet der Band Le edizioni del seicento. Auch in diesem Fall sind die Titelauf-
nahmen methodisch klar und dem Buchbestand angepaßt erstellt und werden
durch mehrere Indizes erschlossen. Besonders verdienstvoll ist die Zusammen-
stellung der Drucker-/Verlagssignets (p. 158Ð177). In der Bibliothek von Feltre
sind 156 Drucke des 17. Jh. nachgewiesen. Der Vergleich der Bestände des
16. und des 17. Jh. steht im Einklang mit der Entwicklung des Buchmarktes:
Drucke antiker Autoren nehmen prozentual stark ab, dafür überwiegen nun
Werke religiösen Inhalts. Daneben finden sich auch Werke mit historischen
(vor allem lokalgeschichtlichen) und medizinischen Themen. Bei den Druck-
orten ist die starke Konzentration auf das lokale Umfeld (82 Werke wurden
in Venedig gedruckt, 14 in Padua, 11 in Bassano, 8 in Treviso, jeweils 5 in
Belluno und Vicenza) festzustellen. Abschließend ist hervorzuheben, daß die
beiden Katalogbände nicht nur Aufschluß über einen nicht unbedeutenden
lokalen historischen Buchbestand geben, sondern darüber hinaus auch allge-
meine Erkenntnisse zur Entwicklung der Buchgeschichte und der Buchpro-
duktion im 16. und 17. Jh. am Einzelbeispiel bestätigen. Es ist zu hoffen, daß
auch die Träger anderer lokaler Bibliotheken diesem Beispiel folgen und bei
der Katalogisierung historischer Buchbestände nicht auf eine Druckversion
verzichten, insbesondere wenn man wie in Feltre qualifizierte Bearbeiterinnen
und Bearbeiter gewinnen kann. T. H.

QFIAB 82 (2002)



795RECHTSGESCHICHTE

Marco Palma, Bibliografia degli scritti di Armando Petrucci, Roma
(Viella) 2002, 111 S., ISBN 88-8334-063-9, € 10. Ð Diese chronologisch angeord-
nete, von 1954 bis 2001 reichende Personalbibliographie spiegelt mit mehre-
ren Hundert Titeln nicht nur den Ertrag einer überaus produktiven wissen-
schaftlichen Karriere, sondern bietet mit den sehr zahlreichen Kurzrezensio-
nen, die hier erfaßt und durch ein Autorenregister unter dem Stichwort
Scheda bibliografica erschlossen werden, auch einen Querschnitt durch die
internationale kodikologische, paläographische und Frühdruckforschung der
letzten Jahrzehnte. M. B.

Piero Brancoli Busdraghi, La formazione storica del feudo lombardo
come diritto reale, Testi, studi, strumenti 15, Spoleto (Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo) 1999, XVIII, 273 pp., ISBN 88-7988-384-4, € 30,99. Ð È
uscita nel 1999 una nuova edizione di questo studio ormai classico per gli
specialisti di storia del diritto, con particolare attenzione all’Italia centro-set-
tentrionale, il contesto entro il quale l’Autore ha inteso indagare Ð come egli
stesso specifica nella premessa alla seconda edizione Ð „la genesi della figura
giurdica contemplata nella celebre compilazione dei Libri Feudorum (o Con-

stitutiones Feudorum), sorta nella seconda metà del XII secolo e poi inclusa
(definitivamente solo al principio del XIV) nei libri legales romanistici come
appendice alle Novellae giustinianee“ (p. XII). Nella stessa premessa, Bran-
coli Busdraghi motiva, poi, l’aggettivazione „lombardo“ da lui usata per
definire l’oggetto del suo studio, spiegando che con tale termine ha inteso
sottolineare l’estrazione culturale dei giuristi che „si accinsero a mettere per
iscritto, nei più antichi trattatelli raccolti nella prima redazione della compila-
zione, le regole giurisprudenziali e consuetudinarie formatesi sulla base della
costituzione di Corrado II“: essi erano Ð come l’Autore continua a specifi-
care Ð esperti della Lex Longobarda, volgarmente detta lombarda, ai cui testi
basilari era stata aggiunta la costituzione corradiana. L’intenzione, dunque,
sottesa alla definizione di feudo lombardo era quella di rimarcarne le precise
radici storiche, accogliendo per altro la terminologia adottata da quegli storici
tedeschi che dissertarono sul „Langobardisches Lehnrecht“. La riedizione
nella prestigiosa collana del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo è stata
promossa da una delle ultime volontà di Cinzio Violante. Essa si era resa
necessaria non solo per una ragione meramente pratica, ossia l’esaurimento
della prima tiratura, ma anche per porre a verifica le tesi sostenute dall’Autore
nell’ormai lontano 1965, alla luce dei diversi contributi intercorsi. Si veda, ad
esempio, l’attenzione rivolta da Brancoli Busdraghi alle interpretazioni di Ha-
gen Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis
12. Jahrhundert, Tübingen 1979, in particolare la nota 110 alle pp. 75Ð76.
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Brancoli Busdraghi ha potuto, per questa riedizione, anche avvalersi di una
buona quantità di documenti editi successivamente alla prima edizione del suo
studio che gli hanno permesso di arricchire, completare e, talvolta, „correggere
in modo anche radicale le interpretazioni“ (p. XI) precedentemente proposte.
Tale lavoro non ha però a suo avviso imposto una revisione sostanziale delle
tesi di fondo dello studio, volto da un lato ad indagare „il problema della forma-
zione del feudo come tipo di concessione reale“ e, dall’altro, il suo impiego „per
la definizione di rapporti di natura politica“ (p. 5). È appena il caso di ricordare
che, negli anni recenti, l’autore è tornato ad offrire stimolanti e puntuali letture
di fenomeni talvolta letti, invece, senza troppa attenzione alle loro sfumature
giuridiche: si pensi al suo studio sulla domus Ð Genesi e aspetti istituzionali
della „domus“ in Toscana fra XI e XIII secolo, in A. Spicciani Ð C. Violante,
a cura di, La signoria rurale nel medioevo italiano, II, Pisa 1998 („Studi medio-
evali“, 4) Ð o a quello sulle masnade Ð „Masnada“ e „boni homines“ come stru-
mento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XIÐXIII), in G. Dil-
cher Ð C. Violante, Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli
XÐXIII, Bologna 1996 („Annali dell’Istituto storico italo-germanico“. Quaderno
44). La riedizione del suo saggio più noto, appunto questo sul feudo ,lombardo‘,
è pertanto auspicabile che serva anche a dare risalto all’opera pluriennale di un
cosı̀ accorto storico del diritto. Mario Marrocchi

Lucia Sorrenti , Tra scuole e prassi giudizarie. Giuliano da Sesso e il
suo „Libellus quaestionum“, I libri di Erice 21, Roma (Il Cigno Galileo Galilei)
1999, ISBN 88-7831-087-5, 211 S., € 25,82. Ð Mit dieser Arbeit wird die Samm-
lung von juristischen Quaestionen erschlossen, die Miroslav Boháček 1962
bekannt gemacht hatte und deren Bedeutung sich inzwischen schon in Einzel-
beiträgen u.a. auch von der Autorin abgezeichnet hatte. Nur in der Hs. 40
des Olmützer Domkapitels überliefert, umfaßt dieser singuläre Text etwa 570
Einzelquaestionen, die nach dem System des justinianischen Codex gegliedert
sind. Kompilator ist Iulianus de Sesso, Angehöriger einer bedeutenden ghibel-
linischen Magnatenfamilie aus Reggio Emilia, der aber entweder zu einem
Zweig der Familie gehörte, die seinerzeit schon in Vercelli ansässig war, oder
sich dorthin begab, um mit Hilfe seines Onkels, des Bischofs Ugo(lino) von
Vercelli, Karriere zu machen. Jedenfalls war Iulianus an dem 1228 eingerichte-
ten Studium von Vercelli iuris civilis professor und zugleich bischöflicher
Offizial. Die Bedeutung seiner um 1235 kompilierten Quaestionensammlung
liegt darin, daß sie neben übernommenem Material (vor allem von Pilius und
Roffredus Beneventanus) eine große Anzahl von nur hier überlieferten sog.
quaestiones de facto enthält, die offenbar von Iulianus selber formuliert wur-
den und in ungewöhnlicher Konkretheit Probleme der zeitgenössischen
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Rechtspraxis erörtern: die in Bergamo, Mailand, Piacenza, Turin, Alba, beson-
ders aber in Vercelli lokalisierten Fälle betreffen die sich von der kaiserlichen
Aufsicht emanzipierende kommunale Gerichtsbarkeit, Auseinandersetzungen
zwischen benachbarten Kommunen, zwischen Komune und Contado, die kon-
kurrierende päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit und nicht zuletzt den Sta-
tus und die Lebensverhältnisse von Dozenten und Studenten an dem kurzlebi-
gen Studium von Vercelli. Nach einer ausführlichen Einleitung, in der die Ent-
stehung und der Inhalt der Sammlung umsichtig erläutert werden bietet die
Vf. eine vollständige Transkription der Themen sämtlicher Quaestionen in der
Reihenfolge der Handschrift. Ein alphabetisches Initienverzeichnis, jeweils er-
gänzt durch einen Hinweis auf die Quelle sowie ein inhaltliches Stichwort,
erleichtert den Überblick und die vergleichende Benutzung. M. B.

Frank Soetemeer, Utrumque ius in peciis. Die Produktion juristischer
Bücher an italienischen und französischen Universitäten des 13. und 14. Jahr-
hunderts. Aus dem Niederländischen übersetzt von Gisela Hillner, Ius Com-
mune. Sonderhefte 150, Frankfurt am Main (Klostermann) 2002, X, 542 S.,
ISBN 3-465-03184-9, € 78. Ð Dieses Werk war 1990 in niederländischer Sprache
als Dissertation an der Universität Leiden entstanden und inzwischen schon
in italienischer Sprache erschienen (Utrumque ius in peciis. Aspetti della pro-
duzione libraria a Bologna fra Due e Trecento, Milano 1997). Demgegenüber
ist die vorliegende deutsche Übersetzung in Einzelheiten ergänzt und biblio-
graphisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Hauptthema ist das Sy-
stem der sog. Pecien, d. h. die an den mittelalterlichen Universitäten prakti-
zierte Vervielfältigung von Schultexten aller Disziplinen mittels mechanisch
separierter Textabschnitte, die von professionellen Verlegern/Buchhändlern
(stationarii) bereitgehalten und Stück für Stück gegen Entgelt an die Kopi-
sten ausgeliehen wurden. Der Vf. untersucht in neun sachgemäß gegliederten
Kapiteln die Entstehung und alle Aspekte dieser Praxis: die Rolle der Autoren,
der Abschreiber und der stationarii, die Taxierung der Vorlagen (mit vollstän-
digen Analysen der heterogenen und verstreuten Taxlisten) usw. Besonders
förderlich ist dabei, daß die Erkenntnisse keineswegs nur aus den einschlägi-
gen Universitätsstatuten gewonnen werden, sondern vor allem aus der mühsa-
men Analyse vieler Handschriften, was überall zu sehr konkreten, naturgemäß
aber auch disparaten Ergebnissen führt. Ernüchternd ist die zusammenfas-
sende Feststellung (S. 389Ð392), daß das Peciensystem in der Regel nicht
zu der Textverbesserung geführt hat, die man von der angeblichen Kontrolle
erwarten sollte, sondern ganz im Gegenteil infolge der Kombination von Pe-
cien verschiedener Provenienz die Überlieferung oft heillos kontaminiert hat.

M. B.
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Marco Bellabarba/Gerd Schwerhoff/Andrea Zorzi (a cura di), Cri-
minalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi
giuridici tra tardo medioevo ed età moderna /Kriminalität und Justiz in
Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit, Annali dell’Istituto Storico italo-germanico in
Trento, Contributi 11, Bologna-Berlin (il Mulino-Duncker & Humblot) 2001,
373 S., ISBN 88-15-08511-4, € 22,00. Ð Der vorliegende Band versammelt inklu-
sive der Schlussworte 16 der auf dem gleichnamigen Kongress im Oktober
1999 in Trient gehaltenen Referate. Mehrere der italienischen Teilnehmer dis-
kutierten auf durchweg hohem Niveau die Rolle des juristischen Denkens in
Staat und Gesellschaft, ein gewichtiges Standardthema der rechtgeschichtlich
orientierten italienischen Justizforschung. Andrea Zorzi behandelte dabei
den Beitrag der Juristen bei der Bewältigung des Elitenaustausches in italieni-
schen Stadtstaaten nach 1250, wobei besonders prozessrechtliche Neuerun-
gen auffallen. Paolo Marchetti arbeitete die wachsende Bedeutung territo-
rialer Grenzen im Sinn von Jurisdiktionsgrenzen im juristischen Denken zwi-
schen dem 14. und dem 16. Jh. heraus. Marco Bellabarba stellte anhand
norditalienischer Beispiele das private Rechtsinstrument der pace vor, das
hier anders als ansonsten in Europa bis ins 18. Jh. hinein als Teil des Straf-
rechts überlebte, ein im übrigen ausbaufähiges und ausbaubedürftiges Deside-
rat. Der in ganz Europa anerkannte römische Jurist Filippo Maria Renazzi
(1745Ð1808) stand im Mittelpunkt des Beitrags von Beatrice Maschietto.
Für Renazzi als Gegner Rousseaus und Beccarias hatte die Justiz die gefährli-
chen Leidenschaften des Volkes zu zügeln, Strafen richteten sich neben dem
Delikt auch nach dem Stand des Täters. Als einziger der deutschen Referenten
beschäftigte sich Andreas Blauert mit einem Rechtsinstrument über die Jahr-
hunderte hinweg. Die Urfehde seines Beitrages, anfangs ein privates Rechts-
mittel, hat ähnlich wie die pace vom 14. bis zum 18. Jh. die „Verstaatlichung“
der Justiz mitgemacht. Nur Harriet Rudolph wagt sich an die Darstellung
einer ganzen Justizlandschaft, der Strafjustiz des Fürstbistums Osnabrück im
18. Jh., die von zurückhaltendem Einsatz von Strafen angesichts einer schwa-
chen Obrigkeit geprägt war. Den Kern der deutschen Beiträge bilden an-
sonsten eher Arbeiten zu einzelnen Deliktformen und ihrer justiziellen Be-
arbeitung im Spannungsfeld zwischen Norm und Gesellschaft. Katharina
Simon-Muscheid zeigte an Basler Fällen um 1500 das erbitterte Ringen am
Totenbett um den Besitz der Sterbenden. Das Rechtsempfinden der Erben
stand dabei in Konflikt mit obrigkeitlichen Vorgaben, ein Konflikt, der mit
allen denkbaren Mitteln vor und nach dem Tod ausgetragen wurde. In seinem
großangelegten und mit zahlreichen Grafiken versehenen Aufsatz zur sexuel-
len Delinquenz in Kurmainz im 18. Jh. konstatiert Karl Härter ein anhaltendes
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Interesse der Obrigkeit an ihrer Verfolgung. Im methodisch sehr viel kleineren
Rahmen kommt Peter Wettmann-Jungblut zu einem ähnlichen Ergebnis für
das mit Magie verbundene Schatzgraben im deutschen Südwesten um die
Wende zum 19. Jh. In diesen drei Beiträgen zeigen sich exemplarisch die unter-
schiedlichen Vorstellungen von der rechten Ordnung der Dinge oben und unten,
die zu einer ebenso divergierenden Sicht der Justiz und ihres Einsatzes führten
(Frage der Justiznutzung). Der Widerstand gegen den Adel im Veltein (ca. 1450Ð
1530) liefert Massimo Della Misericordia das Beispiel für eine überaus fle-
xible Justiznutzung von unten, denn die Bauern setzten wechselweise das
bischöfliche Gericht, Suppliken an hohe Geistliche und politische Allianzen ge-
gen ihre Gegner ein. Die angestrebte Kontrastierung von horizontaler Sozial-
kontrolle und obrigkeitlicher („vertikaler“) Kontrollintention bei der Blasphe-
mieverfolgung im frühneuzeitlichen Bern im Beitrag von Francisca Loetz
gelingt dagegen nicht, weil sich die Autorin auf eine Diskussion des obrigkeit-
lichen Anteils an der Repression gar nicht erst einlässt. Der Band umfasst auch
zwei theoretisch orientierte Beiträge. Michael Frank plädiert für die enge Ver-
bindung von Methoden der Microhistory und der Delinquenzgeschichte zur Er-
fassung der Alltagswirklichkeit auf Dorfebene. Martin Dinges’ Beitrag zur Ju-
stiznutzung ist die immer noch gewichtige Kurzfassung einer bereits im Jahr
zuvor erstmals veröffentlichten Studie (in: Blauert /Schwerhoff [Hgg.], Kri-
minalitätsforschung, Konstanz 2000). Nach flüchtiger Lektüre des Bandes
könnte man durchaus den Eindruck gewinnen, als ob sich die italienische und
deutsche Kriminalitäts- und Justizforschung vorerst nicht allzu viel zu sagen
hätten. Alle drei Schlussworte (Xavier Rousseaux, Mario Sbriccol i , Gerd
Schwerhoff) unterstreichen letztlich den Befund einer rechtsgeschichtlich
orientierten und damit vom Standpunkt der Institutionen und Normen her argu-
mentierenden italienischen Forschung und einer allein an Gesellschaft, Delin-
quenz, Alltag und Justiznutzung von unten interessierten deutschen Forschung.
Das ist gewiss zu einfach. Die einschlägige italienische Forschung ist tatsäch-
lich nicht mehr so ausschließlich rechtsgeschichtlich geprägt, wie sie sich auf
der Tagung präsentierte. Auch innerhalb der deutschen Forschung tut sich un-
übersehbar etwas. Nicht wenige Beiträge (Blauert , Frank, Härter, Ru-
dolph) entdecken gerade persistierende obrigkeitliche Kontrollintentionen
neu und versuchen, noch mehr oder minder zaghaft, sie in ihre Arbeit zu inte-
grieren, ohne deswegen aber gleich in die verpönte „etatistische Perspektive“
zurückzufallen, vor der Schwerhoff so unverdrossen warnt. Der Weg bis zu ei-
nem ebenso souveränen wie unaufdringlichen Mitdenken von Staat, Justiz, Kir-
che und gesellschaftlichen Machtstrukturen, wie es für die durchaus existie-
rende sozialgeschichtlich orientierte italienische Delinquenzforschung typisch
ist, dürfte allerdings noch weit sein. P. B.
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Aldo A. Sett ia , L’illusione della sicurezza. Fortificazioni di rifugio nel-
l’Italia meridionale „ricetti“, „bastite“, „cortine“, Storia e Storiografia XXXIII,
Cuneo Ð Vercelli (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
provincia di Cuneo Ð Società storica vercellese) 2001, 182 pp. Ð La genesi del
volume intreccia uno degli assi portanti della ricerca pluridecennale di questo
ricercatore: le strutture fortificate, studiate non come oggetti di storia delle
architetture ma come specchio dell’evoluzione sociale, economica ed istitu-
zionale durante i secoli medievali. Lo scheletro principale del libro è un ampio
articolo del 1976 al quale vengono apportate modifiche ed aggiunte prove-
nienti soprattutto da altri due saggi, uno del 1987 e un altro uscito nel 2001,
relativo ad un convegno del 1999. L’indagine muove dalla struttura del „ri-
cetto“ di area piemontese, tenendo però conto tanto delle molte oscillazioni
del termine sul fronte delle fonti e su quello storiografico, quanto dell’esi-
stenza di strutture definite con altri termini e in altre aree la cui storia può
essere letta in parallelo con quella dei „ricetti“: appunto le „bastite“ e „cortine“
richiamate nel titolo, ma anche, in zona toscana, „fortilitia“ e „palazzi“. Dopo
aver fatto il punto sulla storiografia in materia, l’Autore, attraverso un’analisi
puntuale, mostra che dietro a ciò che ha indotto alcuni studiosi a pensare per
i ricetti a continuità di lunghissimo periodo, si nascondano in realtà genesi e
strutturazioni diverse, pur dovendo talvolta prendere atto dell’eccezionale
sorte di casi specifici, per i quali pare in effetti possibile verificare una conti-
nuità con castelli altomedievali o castelli deposito. Nella maggior parte dei
casi si deve, però, per Sett ia , concludere che „il ricetto si presenta di solito
come cosa giuridicamente e fiscamente diversa sia dal castello altomedievale
sia dal castello deposito“ e che „la sua comparsa si deve considerare conse-
guenza di una serie di mutamenti strutturali, di portata generale, che si ven-
nero manifestando tra ’200 e ’300“ (p. 29). Per l’Autore i ricetti sono la risposta
sviluppata fra XII e XIII secolo alle condizioni di guerriglia permanente. Que-
ste si fecero particolarmente vive dalla metà del secolo XIII, ossia dal termine
della competizione tra Federico II e i comuni lombardi, e vennero a riproporsi
a più riprese tra Trecento e Quattrocento per la presenza delle signorie regio-
nali, spesso in scontro tra loro anche con il violento sostegno delle compagnie
di ventura. È questa, per Settia, la ragione principale che porta alla nascita
della particolare forma di fortificazione oggetto del suo studio, lo stabilirsi di
„un’insicurrezza permanente“ (p. 30), intrecciata con lo spirito di iniziativa
non solo dei signori locali ma anche di alcune comunità rurali, che spesso
agivano in accordo con i primi. Tale azione si rendeva necessaria anche per
l’avvenuta trasformazione di alcuni castelli, non più idonei ad ospitare, sia
pure per periodi circoscritti, la popolazione dei centri circostanti. L’Autore
non trascura di analizzare il rapporto tra i ricetti e le altre strutture insedia-
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tive, castelli, villaggi, edifici ecclesiastici, borghi nuovi, per poi passare ad
uno studio delle diverse condizioni istituzionali dei ricetti. Dopo aver dedicato
due capitoli alle fonti scritte e a quelle materiali, Settia chiude il libro con
alcune pagine dedicate alle ragioni che portarono al tramonto delle fortifica-
zioni di villaggio, alla fine del secolo XV e nei secoli successivi; tra di esse
vanno a suo avviso annoverate le moderne attrezzature degli eserciti, contro
le quali poco potevano le vecchie strutture pensate per dover resistere ad altri
strumenti di offesa. Mario Marrocchi

Jürgen Miethke, Le teorie politiche nel Medioevo, prefazione di Ro-
berto Lambert ini , traduzione di Mario Conett i , Genova (Marietti) 2001,
242 S., ISBN 88-211-6696-1, € 19,63. Ð Bei diesem Buch handelt es sich um die
italienische Übersetzung des zuerst auf deutsch erschienenen Beitrages von J.
Miethke, Politische Theorien im Mittelalter, in: H.-J. Lieber (Hg.), Politische
Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn 1991, S. 47Ð156. Der Fuß-
notenapparat wurde für die italienische Übersetzung überarbeitet. W. B.

Joachim Ott, Krone und Krönung. Die Verheißung und Verleihung von
Kronen in der Kunst von der Spätantike bis um 1200 und die geistige Aus-
legung der Krone, Mainz (Philipp von Zabern) 1998, 386 S., 80 Tafeln, ISBN 3-
7995-4256-6, € 75,80. Ð Das Buch ist die überarbeitete Fassung einer Mar-
burger Diss. von 1995. Im Unterschied zu Percy Ernst Schramm und Josef
Deé interessiert sich O. nicht in erster Linie für die realienkundlichen Aspekte
von Kronen, sondern für ihren Zeichencharakter und ihre geistige Auslegung.
Der Vf. zielt damit auf die Erfassung von abstrakten Dimensionen der Kronen,
die als Schlüssel für die inhaltliche Interpretation von Bildern mit bestimmten
ikonographischen Merkmalen dienen sollen. Er analysiert Darstellungen von
gekrönten Personen, deren Köpfe von anderen berührt werden, sowie von
Personen, die Kronen in den Händen halten und sie anderen Personen zu-
kommen lassen. Die Zeit vom frühen 4. bis zum späten 12. Jh. bildet den chro-
nologischen Rahmen der Untersuchungen. Räumlich wurde das lateinische
Europa und der oströmisch-byzantinische Kulturkreis berücksichtigt. Im
ersten Teil des Buches wird auf der Grundlage von bisherigen Publikatio-
nen unter chronologischen, typologischen und ikonographischen Gesichts-
punkten eine systematische Sammlung des existierenden Bildmaterials gebo-
ten. Dazu gehört ein chronologisch geordneter Katalog im Anhang, der fast
dreihundert Objekte aufweist. Die knappen Kommentare zu den einzelnen
Katalognummern zielen vor allem auf die Identifizierung der dargestellten Per-
sonen sowie auf die Beschreibung von deren Gestik und Körperhaltung. Hinzu
kommen Informationen über die Datierung und die Aufbewahrungsorte sowie
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Literaturangaben. Etwa die Hälfte der untersuchten Bilder stammt aus dem
Bereich der Buchmalerei. Außerdem fungierten u.a. Elfenbeintafeln und
Metallreliefs, Münzen und Medaillons, Wandmalereien und Steinreliefs, Mosai-
ken sowie im geringen Umfang Glas, Textilien und Malereien auf Holz als
Bildträger. Die ikonographische Diskussion der einzelnen Bildquellen im er-
sten Teil stellt die Basis für die folgenden beiden Teile des Buches dar. In
deren Mittelpunkt steht die Untersuchung jener Darstellungen, auf denen der
himmlische und der irdische Herrscher durch die Krone sinnbildlich miteinan-
der in Beziehung gesetzt sind. Im zweiten Teil fragt der Vf. nach deren theore-
tischen Grundlagen sowie nach den Traditionen der zeichenhaften Interpreta-
tion von Kranz und Krone. Im dritten Teil werden die Krone bei der Herrscher-
erhebung sowie die Einbeziehung von Bildern mit Kronen in die Memoria und
in Chroniken untersucht. Außerdem wird hier nach der Identität der Auftrag-
geber geforscht und der Frage nachgegangen, wo und von wem bildliche Dar-
stellungen mit den entsprechenden ikonographischen Kennzeichen verwendet
wurden. Im Ergebnis seiner vielschichtigen Untersuchung betont O. die vielen
syntaktisch-semantischen Varianten des Bildmaterials, die sich einfach unter
dem Begriff „Krönungsbild“ subsumieren ließen, sondern jeweils differen-
zierte Analysen und Interpretationen erforderten. So konnte zwischen der
Krone und ihrem vorgesehenen Träger Distanz hergestellt, reduziert oder auf-
gehoben werden. Kronen evozierten permanente oder ephemere Zeitlichkeit.
Das Buch bietet eine Vielzahl von interessanten Resultaten und Interpretatio-
nen, von denen hier nur einige exemplarisch genannt werden können. So habe
man es im Unterschied zum lateinischen Europa im byzantinischen Kultur-
kreis vermieden, barhäuptige Kronenempfänger darzustellen. Seit dem ausge-
henden 9. Jh. berührten die rechte Hand von Christus und Maria oder die
eines Heiligen den bekrönten Kopf eines daneben stehenden byzantinischen
Kaisers. Auf Mosaiken in Kirchen, die unter den Königen Roger II. und Wil-
helm II. von Sizilien entstanden, erscheint dieses Motiv ebenfalls. Im übrigen
lateinischen Europa seien solche Herrscherbilder hingegen nicht bekannt.
Christus sei erstmals um 450 und häufig im 6./7. Jh. als Dritter zwischen einem
symmetrisch angeordneten Herrscherpaar in der Funktion eines Ehevermitt-
lers aufgetreten. Er habe seine Hände auf die Schultern oder die gekrönten
Köpfe des Paares gelegt. Dieses Motiv sei bereits in der Sepulkralkunst Roms
im 4. Jh. anzutreffen und später für den byzantinischen Bereich charakteri-
stisch gewesen. Die oft diskutierten Pariser Elfenbeintafeln mit den Darstel-
lungen Ottos II. und Theophanus sowie Romanos’ und Eudokias stünden in
dieser Tradition. Entgegen der dominierenden Lehrmeinung weist O. dem El-
fenbeinwerk mit Otto II. und Theophanu keine Schlüsselposition als Binde-
glied zwischen der byzantinischen und der westlichen Kunst zu. Ebenso sei

QFIAB 82 (2002)



803MITTELALTER

die Frage, ob die Tafel mit Romanos und Eudodia ins 10. oder 11. Jh. zu datie-
ren sei, für die Beurteilung des ikonographischen Motivs von nachgeordneter
Bedeutung. In Byzanz sei die Darstellung eines Herrscherpaares mit Christus
als größerer Mittelfigur und dem Gestus der Handauflegung auf die Köpfe
schon Jahrhunderte zuvor praktiziert worden. Außerdem sei dieses Motiv im
10. Jh. in Form von Miniaturen auch im Westen existent gewesen. Die Pariser
Elfenbeintafeln seien daher nicht mehr als innovative ikonographische Dar-
stellungen zu betrachten. Wolfgang Huschner

Martino Semeraro, Il „Libro dei sogni di Daniele“. Storia di un testo
„proibito“ nel Medioevo, Roma (Viella) 2002, 191 S., ISBN 88-8334-059-0,
€ 20. Ð Unter dem Namen des Propheten Daniel zirkulierte im gesamten Mit-
telalter und in vielen Versionen eine alphabetisch angeordnete Anleitung zur
Traumdeutung. Der Vf. ediert den in Hs. Rom, BNC Ms. Vitt. Em. 1511 fol.
241vÐ244v überlieferten Text (spätes 14. oder Anfang 15. Jh.), der 359 Lem-
mata von Apes (super se videre inimicum ei nocere significat) bis Zona

(precingere se videre perfectionem significat) umfaßt (S. 75Ð89); dieser Be-
stand wird in einer tabellarischen Übersicht mit dem ausgewählter anderer
Handschriften und einigen Drucken verglichen (S. 95Ð183). Die ausführliche
Einleitung erläutert in einem ersten Abschnitt die literarische Gattung der
mittelalterlichen Traumbücher und anschließend gesetzliche und juristische
Stellungnahmen zur Traumdeutung von Konstantin bis zu den tridentinischen
Indices; beide Abschnitte mit reichen bibliographischen Hinweisen. M. B.

Franco Cardini , I Re Magi. Storia e leggende, Venezia (Marsilio) 2000,
159 S., Abb., ISBN 88-317-7555-3, € 14,98. Ð In diesem schlanken Band greift
C. das von ihm schon 1991 und 1993 behandelte Thema der Heiligen Drei
Könige oder, wie man sie in Italien nennt, der ,Magi‘ Ð also unserer ,Weisen
aus dem Morgenland‘ Ð wieder auf. Ausgehend von Matthäus 2,1Ð12 schildert
er die Exegese der Kirchenväter, die orientalischen Wurzeln der Legende, die
Herkunft der Namen der einzelnen ,Weisen‘, deren Reduktion auf eine Drei-
zahl, die Wandlung von ,Magiern‘ zu ,Königen‘, weiter die Mailänder Auffin-
dung ihrer Reliquien, die Entstehung der Dreikönigsspiele und anderes mehr.
Aus diesem thematischen Panorama verdient die Hypothese hervorgehoben
zu werden, nach der die ,Auffindung‘ der Gebeine der Heiligen Drei Könige
(1158) bei den Vorbereitungen auf die kommende Belagerung Mailands ganz
danach aussieht, als sei sie nicht zufällig erfolgt, sondern als hätte man mit
diesen Reliquien den Widerstandswillen der Mailänder gegen Barbarossa stär-
ken wollen. Weiter weist C. darauf hin, daß der ,Stern‘ von Bethlehem zwar
erstmals von Giotto als Komet dargestellt wurde (1305/10) Ð nachdem der
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Halleysche Komet im Oktober 1301 erschienen war Ð daß er jedoch bereits
in einem Toletaner Kodex des 12. Jh. („Auto de los Reyes Magos“) als cometa

bezeichnet wurde. Die Schilderung der starken Veränderung der ikonographi-
schen Darstellung der ,Weisen‘ seit der Spätantike läßt C. in eine breite Dar-
stellung der Florentiner Dreikönigs-Ikonographie des 14. und 15. Jh. münden,
mit besonderem Gewicht auf den Darstellungen, die von der Familie Strozzi
und den mit ihnen konkurrierenden Medici in Auftrag gegeben wurden. Ð Der
für ein breiteres Publikum bestimmte Text ist nur spärlich mit Anmerkungen
versehen, was der Leser an manchen Stellen bedauert. Thomas Szabó

Paolo Cammarosano, Storia dell’Italia medievale dal VI all’XI secolo,
RomaÐBari (Laterza) 2001, 466 S., ISBN 88-420-6338-X, € 24,79. Ð In der vor-
liegenden Monographie hat sich C. zum Ziel gesetzt, eine allgemein-histori-
sche Synthese der frühmittelalterlichen Geschichte Italiens zu schreiben und
dabei alle wesentlichen Phänomene der sozialen Entwicklung zu berücksichti-
gen. Dieser übergeordneten Fragestellung geht er in vier separaten Teilen
nach. Zunächst behandelt er Gegensätze, die er als grundlegend auffaßt („I
contrasti fondamentali“). Zu diesen rechnet er das Verhältnis zwischen Män-
nern und Frauen und das Wechselspiel zwischen Autorität und Unterordnung,
das er an den Beispielen von Vater und Sohn, Abt und Mönch oder Herr und
Sklave demonstriert. Hieran schließen sich Überlegungen an zur neu entstan-
denen Situation am Beginn des Mittelalters („Sconvolgimento e assesta-
mento“). Aufbauend auf einer Beschreibung des frühmittelalterlichen Italiens,
in der er die zentrale Bedeutung des Städtewesens und der Bischofssitze un-
terstreicht, weist C. auf Veränderungen in gotischer und langobardischer Zeit
hin und trägt einige Gedanken zur Bevölkerungsentwicklung vor. Der dritte
Teil ist weitgehend der Quellenüberlieferung vorbehalten, die sich bis zum
Jahr 1000 Ð wie die Überschrift „I documenti delle chiese“ hervorhebt Ð im
wesentlichen auf Bischofskirchen und Klöster verteilt. Gleichzeitig nutzt C.
die Präsentation der Quellen und Quellentypen, um daraus ein Bild der sozia-
len, städtischen und ländlichen Lebensformen sowie der allgemeinen ökono-
mischen Entwicklung, die er in insgesamt sechs Phasen unterteilt, zu zeich-
nen. Schon durch seinen Umfang bildet der vierte Teil den eigentlichen
Schwerpunkt des Buches, der sich mit der Gesellschaft und Politik („Società
e politica“) befaßt. Hier werden die verschiedenen Herrschaftsstrukturen im
Süden und im Norden sowie wichtige politische Ereignisse und Umwälzungen
wie beispielsweise das Aufkommen der Massenbewegungen, die kirchlichen
Reformbestrebungen oder die normannische Eroberung des Südens vorge-
stellt und analysiert. Die fünf Kapitel dieses Teils folgen weitgehend der Chro-
nologie und behandeln in etwa das 11. Jh. So sind die letzten drei Kapitel den
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territorialen Eroberungen und den internen Konflikten von 1040 bis 1059, den
neuen politischen Horizonten im Zeitraum von 1059 bis 1074 und schließlich
den neuartigen politischen Strukturen der Jahre 1074 bis 1099 gewidmet. Da-
bei bleibt allerdings unklar, warum das Jahr 1099 die Zäsur bildet. In seiner
Darstellung erläutert C. einzelne Ereignisse und Zusammenhänge immer wie-
der anhand ausgewählter Quellenbeispiele aus verschiedenen Städten und Re-
gionen Italiens, wodurch das Buch sehr anschaulich wird. Diese Konzentra-
tion auf die Quellen spiegelt sich auch in den Fußnoten und im Verzeichnis
der zitierten Literatur, in dem die Editionen den Löwenanteil ausmachen. Der
fachlich versierte Leser vermißt sicherlich die Erwähnung der Edition Arnolf
von Mailand in den MGH (C. Zey) sowie einschlägige Untersuchungen sowohl
zu allgemeinen Fragestellungen, als auch speziell zu italienischen Themen. So
fehlen z.B. an den entsprechenden Stellen Hinweise auf die grundlegende
Arbeit H. E. J. Cowdreys über Papst Gregor VII. oder auf die Untersuchung
M. Matzkes zu Daibert von Pisa. Das vorliegende Buch bietet daher kaum
neue Impulse für die wissenschaftliche Diskussion, doch ist es ein anregen-
der, quellengestützter und sehr facettenreicher Überblick über die italienische
Geschichte vom 6. bis zum Ende des 11. Jh. S. H. B.

Der heilige Nonnosus von Molzbichl, hg. von Karl Amon, redigiert von
Karl Heinz Frankl und Peter G. Tropper, Das Kärntner Landesarchiv 27,
Klagenfurt (Verlag des Kärntner Landesarchivs) 2001, 288 S. mit 2 Karten, 67
Abb., ISBN 3-900531-49-8, € 21,00. Ð 1987 wurde im Zug von Ausgrabungen
an und in der Pfarrkirche St. Tiburtius zu Molzbichl an der Drau, etwas unter-
halb von Spittal gelegen, auch deren Altar genauer untersucht, und als man
vom barocken Steinblock das hölzerne Antependium entfernte, stieß man auf
eine eingepaßte Marmorplatte mit einer Inschrift, deren Freilegung weitrei-
chende Folgen hat. Eine davon, welche im Hg. Amon den Plan zur vorliegen-
den Publikation hat reifen lassen, ist die Entdeckung eines neuen Heiligen,
vielmehr die Verdoppelung eines längst bekannten: Nonnosus, den Gregor
d.Gr. als geduldig leidenden Mönch auf dem Monte Soratte präsentiert, im-
merhin in der Funktion eines praepositus, hat unversehens einen Namensvet-
ter erhalten, einen Diakon, der in Kärnten gelebt hat, jedenfalls dort nach
seinem Hinscheiden verehrt wurde. Daß es sich um zwei verschiedene Perso-
nen handeln muß, wofür die insgesamt verfügbaren Zeugnisse (fast nichts
über die Lebensumstände, dafür verschiedene Hinweise auf Wunder, Reli-
quien, kultisches Gedenken) in der hagiographischen Literatur bislang stets
zusammengefügt worden sind, scheint in der Tat nicht bestreitbar zu sein, so
sehr auch wegen der extremen Seltenheit des Namens sich Zweifel aufdrän-
gen wollen. Vom „neuen“ Nonnosus steht dank der Molzbichler Inschrift
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außer dem Diakonstitel fest, daß er am 20. Juli 533 depositus est, und zwar
mit großer Wahrscheinlichkeit in derselben Kirche, welche die Marmorplatte
bis heute birgt. Sie vermerkt ferner den 2. September als Todestag des damals
erneut bestatteten Heiligen; der aber ist in verschiedenen liturgischen Auf-
zeichnungen seit dem 12. Jh. eben für Nonnosus belegt. So liegt es auch nahe,
die Übertragungen von Nonnosus-Gebeinen in den Dom zu Freising und in
das Bamberger Kloster Michelsberg (beide für das 11. Jh. berichtet) auf den
Kärntner Heiligen zu beziehen und nicht mehr auf den vom Monte Soratte,
denn hier hat sich für eine Verehrung des Nonnosus allein eine dürftige Spur
im 10. Jh. erhalten und danach gar nichts mehr, bevor im 17. Jh. Reliquien aus
Deutschland dorthin abgegeben wurden (dargelegt von Frankl). Bemerkens-
wert bleibt für den unbefangenen Leser die offenbare Konkurrenz der beiden
erwähnten mittelalterlichen Translationen, da sowohl für Freising als auch
für Bamberg jeweils der gesamte Leichnam des Nonnosus in Anspruch ge-
nommen worden ist; die Hagiographen beunruhigt das zwar, scheint sie aber
nicht zu weiter gehender Kritik zu veranlassen (Amon, S. 51Ð53: „eine unlös-
bare Frage“). Ð Insgesamt besticht der Band durch die Beiträge aus der Sicht
verschiedener Disziplinen. Der Hg. gibt als Kirchenhistoriker eine Übersicht
über die Probleme der Überlieferung, Frankl prüft kritisch die Zeugnisse für
den Nonnosus vom Soratte, Harald Krahwinkler skizziert die kirchliche Si-
tuation im Südostalpenraum zur vermutlichen Lebenszeit des Heiligen. An-
schließend gibt Franz Glaser für die Inschrift selbst Ð immerhin die älteste
bekannte aus Kärnten Ð einen fachkundigen Kommentar, weiter gelingt ihm
durch Interpretation der gefundenen Reste von bearbeiteten Steinen und Or-
namenten eine ingeniöse Rekonstruktion der Reliquienkammer und ihrer un-
mittelbaren Umgebung. Dann verfolgt Kurt Karpf die Abfolge kirchlicher
Bauten und Einrichtungen in Molzbichl: Die Kirche, wohl tatsächlich im Jahre
533 geweiht, wurde im 8. Jh. zum Zentrum eines bedeutenden Klosters, wohl
vorwiegend mit missionarischer Funktion, und im 11. zur Pfarrkiche. Die bei-
den letztgenannten Autoren versuchen sich an einer Schwierigkeit, welche
die Schreibweise des Alters, das der Heilige bei seinem Tode erreicht haben
soll, bietet, denn vor den Ziffern III steht ein Buchstabe, der wie ein mißglück-
tes C wirkt (von den sonst vorkommenden C aber deutlich unterschieden ist).
Glaser denkt nun an ein aus dem griechischen λ entwickeltes Zahlzeichen
und bevorzugt die Lesung LIII, hält aber anscheinend CIII nicht für gänzlich
unmöglich, verweist er doch auf den Fall einer etwa gleichzeitig bezeugten
95jährigen Heiligen (S. 124 f.), während für Karpf ein menschliches Alter von
103 Jahren anscheinend nicht weiter problematisch ist (S. 150) Ð anders als
für den Rez. Der Nonnosus-Kult fand Verbreitung, besonders in Kärnten. Da
man mit dem ausgefallenen Namen in der Neuzeit nichts mehr anzufangen
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wußte, interpretierte man ihn als Verballhornung von Athanasius. So wird
das Bild abgerundet durch Beiträge über die Baugeschichte der mit diesem
Patrozinium versehenen Kärtner Kirchen zu Berg im Drautal, Kühweg und St.
Peter in Holz (Wilhelm Deuer) sowie über Votivgaben und ein Mirakelbuch
aus St. Athanas bei Berg (Heidrun Heinzl und Tropper), ferner über die Ver-
ehrung des hl. Nonnosus zu Pladen/Sappada im oberen Tal des Piave (Maria
Hornung), endlich über die Formen seiner bildlichen Darstellung (Gregor
Martin Lechner). D. G.

Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 860Ð874, hg. von Wilfried
Hartmann, Monumenta Germaniae Historica: [Leges 4]; Concilia T. 4, Hanno-
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1998, XXVI, 746 S., ISBN 3-7752-5354-8,
€ 140. Ð 41 Konzilien hat der Editor in diesen Bd. aufgenommen. Diözesansy-
noden wurden dabei nicht berücksichtigt. Im Unterschied zum dritten Bd. der
Reihe (1984) verzichtete er darauf, bei allen Konzilien die vollständigen Texte
zu präsentieren. Vielmehr wurde in jenen Fällen, in denen moderne Editionen
in anderen Reihen der MGH vorliegen, auf diese verwiesen. Das betrifft bei-
spielsweise die Briefe der Päpste Nikolaus I. und Hadrian II. sowie jene des
Erzbischofs Hinkmar von Reims, die in der MGH-Reihe Epistolae (6 und 8)
ediert wurden. Außerdem wurden zur vorliegenden Ausgabe zwei Supple-
mentbände publiziert. Der erste enthält die Schrift Hinkmars über die Ehe-
scheidung zwischen König Lothar II. (855Ð869) und seiner Gemahlin Theut-
berga (hg. von Letha Böhringer, 1992), der zweite die Streitschriften Hinkmars
von Reims und Hinkmars von Laon (hg. von Rudolf Schieffer, im Druck). Über
die Regesten der fränkischen Synoden von Albert Werminghoff (NA 26, 1901)
hinaus erscheinen in diesem Bd. die Synoden von Soissons (861), im Mittel-
reich (863/63), Mainz (861Ð863), Metz (863) und Regensburg (870). In der
Regel sind im Bearbeitungszeitraum zwischen zwei und vier Synoden pro Jahr
überliefert. Die meisten tagten im Jahre 863; für 872 ist keine tradiert. Von
allen karolingischen Teilreichen fanden im ostfränkischen Reich die wenig-
sten Synoden statt. Thematisch lassen sich die meisten Konzilien verschiede-
nen Gruppen zuordnen. So befaßten sich allein sieben Kirchenversammlun-
gen mit der Ehescheidung König Lotheras II. Bei mehr als zehn Synoden stan-
den Auseinandersetzungen Erzbischof Hinkmars von Reims mit Bischöfen sei-
ner Kirchenprovinz im Vordergrund. Für Italien sind aus dieser Zeit zehn
Synoden überliefert. Sieben davon traten in Rom zusammen. Je eine wurde
nach Mailand (863), Pavia (865) und nach Montecassino oder Rom (869) ein-
berufen. Die römischen Synoden vom Februar und November 961 hatten die
Auseinandersetzungen zwischen Papst Nikolaus I. (858Ð867) und Erzbischof
Johannes von Ravenna (850Ð879) zum Gegenstand. Die Synoden von Rom im
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Oktober 863 sowie von Montecassino oder Rom 869 galten dem Ehestreit König
Lothars II. Im Oktober 863 trat eine Provinzialstudie in Mailand zusammen, auf
der viele Beschlüsse zur Beseitigung von Mißständen in der Kirchenprovinz ge-
faßt und entsprechende Sanktionen festgelegt wurden. Am 12. Oktober 868
mußte sich Anastasius, Kardinalpriester und Bibliothekar der römischen Kir-
che, vor einer Synode in Santa Prassede wegen verschiedener Vergehen, darun-
ter wegen der Entwertung von Synodaldekreten aus dem päpstlichen Archiv,
verantworten. Wiederholt standen die Beziehungen zwischen Rom und Kon-
stantinopel auf der Tagesordnung von Kirchenversammlungen in der Ewigen
Stadt. So beschäftigte sich ein Konzil im Frühjahr oder Sommer 863 mit einem
Streit um den Patriarchenstuhl von Konstantinopel sowie mit der Frage der Bil-
derverehrung. Die Synode von Rom im Juni 869 verurteilte und exkommuni-
zierte den Patriarchen Photios von Konstantinopel. Der formale Aufbau der ein-
zelnen Konzilseditionen folgt jenem aus dem dritten Bd. der Reihe. Nach der
Einleitung werden Hinweise auf Regesten und Literatur sowie ein Block mit in-
direkten Quelleninformationen über die jeweilige Synode geboten. Danach er-
scheinen die tradierten Handschriften und die bisherigen Drucke sowie an-
schließend der edierte Text. Indices der Zitate, der Personen und Orte sowie ein
Wort- und Sachregister beschließen den Bd. Wolfgang Huschner

Il difficile mestiere di vescovo (secoli XÐXIV), Quaderni di storia reli-
giosa 7, Caselle di Sommacampagna (Cierre) 2000, 271 S., ISBN 88-8314-064-
8; Religione domestica (Medioevo Ð Età moderna), Quaderni usw. 8, ebd.
2001, ISBN 88-8314-118-0, 353 S. mit 11 Abb., je Lit. 28.000. Ð Die Reihe, gelei-
tet von Giuseppina De Sandre Gasparini, Grado Giovanni Merlo und An-
tonio Rigon als Vertreter der (mittelalterlichen) Kirchengeschichte an den
Universitäten Verona, Mailand und Padua, verwirklicht tatsächlich den von
Anfang an vorgenommenen Plan: Jahr für Jahr ist ein „Heft“ mit Beiträgen zu
einem bestimmten, stets anregenden Thema erschienen (s. zuerst QFIAB 76
[1996] S. 600 f.). Der erste der beiden hier anzuzeigenden Bände bietet schon
auf dem Umschlag den klassischen Mord im Dom, ein Fresko des 13. Jh. mit
der Darstellung Thomas Beckets und seiner Meuchler, wie um die Schwierig-
keit des Bischofsdienstes in extremer Situation hervorzuheben; doch zum
Glück hat sich ja bei weitem die Mehrzahl der Inhaber dieses Amtes solch
extremer Gefahr nicht ausgesetzt gesehen. Allerdings befaßt sich auch in die-
ser Sammlung Giuseppe Gardoni mit einem von ferne vergleichbaren Schick-
sal, denn es endete mit der Ermordung eines politisch aktiven Prälaten Ð
der allerdings nur in lokale Konflikte verstrickt war; dessen Wirken wird im
Einzelnen nachgezeichnet, selbstverständlich vor allem auf der Suche nach
den Gründen für das gewaltsame Ende: „Pro fide et libertate ecclesiae immo-
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latus“. Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231Ð1235), S. 131Ð187.
Dieser Aufsatz ist wie fast alle anderen einem Einzelfall gewidmet, nur der
letzte bildet eine Ausnahme. Den Auftakt macht Elisa Anti mit einer Studie
zum Wirken eines oft behandelten Bischofs: Raterio, Verona e il furto del
corpo di san Metrone (S. 9Ð29). Hier geht es um Frömmigkeit und Heiligen-
verehrung, doch ist das immer nur ein Teilgebiet bischöflicher Tätigkeit gewe-
sen. Kirchenrechtliche Aspekte stechen dagegen hervor in den Beiträgen von
Fabio Brioschi, L’arcivescovo Robaldo e la canonica di Crescenzago: una
questione di decime nel XII secolo, und Dario Gall i, Lanfranco di Bergamo:
un vescovo tra due capitoli (1187Ð1211) Ð der erste mit einem Mailänder
Beispiel aus der Praxis der Zehntstreitigkeiten um die Mitte des 12. Jh., ausge-
tragen im üblichen Dreieck zwischen Einzelkirche, Ordinarius und Papst, der
zweite über das Verhältnis eines Amtsinhabers zu den zwei Domkapiteln sei-
nes Bistums (S. 31Ð45, 101Ð130). Zu einem vorbildlich heiligmäßigem Leben
führt wiederum Maria Pia Alberzoni, „Murum se pro domo Dei opposuit“.
Lanfranco di Pavia († 1198) tra agiografia e storia (S. 47Ð99, mit dem Text
einer bislang ungedruckten Vita). Mit den eher gewöhnlichen Aufgaben und
Widrigkeiten bischöflichen Wirkens Ð gleich zu Beginn der Amtszeit behin-
dert durch einen Kontrahenten („Gegenbischof“) Ð beschäftigt sich Nicolan-
gelo D’Acunto, La cattedrale scomoda. Niccolò da Calvi, frate Minore e ve-
scovo di Assisi (1250Ð1273), wobei daran erinnert sei, daß der Behandelte
wahrscheinlich der Verfasser der Vita Innocentii IV war (S. 189Ð216). Zum
Schluß bietet Mariaclara Rossi, die Autorin einer kürzlich erschienenen Stu-
die zur bischöflichen Verwaltung in Verona (s. S. 937 f.), eine Übersicht über
die Forschung, besonders über die Bestrebungen und Ergebnisse seit dem
richtungweisenden 7. Kongreß zur Geschichte der Kirche in Italien von 1987,
der eben die Bischöfe und Diözesen vom 14. bis zur Mitte des 16. Jh. zum
Thema hatte: Vescovi nel basso Medioevo (1274Ð1378). Problemi, studi, pro-
spettive (S. 217Ð254). Ð Der zuletzt erschienene Band widmet sich einem
Feld, das einerseits für das tägliche Leben der Menschen eine oft unter-
schätzte Bedeutung hatte, andererseits wegen der Kargheit verfügbarer Quel-
len seiner Erforschung erhebliche Schwierigkeiten entgegensetzt: der privaten
Frömmigkeit. Er stellt insofern eine Neuheit dar, als der zeitliche Rahmen
der Beiträge weit in die Neuzeit hineinreicht; auch dafür bringt schon das
Umschlagbild einen deutlichen Hinweis, denn es zeigt die Darstellung einer
betenden Familie in der höfischen Kleidung des späten 16. Jh. Im Einzelnen
beobachtet zuerst Antonella Degl ’ Innocenti Frauen in der Umgebung heili-
ger Männer (Spose e madri nell’agiografia medievale, S. 9Ð53). Ansehnliche
Ausbeute aus einer Vielzahl verschiedenartiger Quellen, die tatsächlich in das
Innere der mittelalterlichen Haushalte führen, bietet die Studie von Fernanda
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Sorel l i, Oggetti, libri, momenti domestici di devozione. Appunti per Venezia
(secoli XIIÐXV), während Giovanni Ciappel li in paralleler Untersuchung
den Ertrag aus den ihm ja bestens vertrauten Erinnerungsbüchern Florentiner
Familien zusammenstellt: La devozione domestica nelle ricordanze fiorentine
(fine XIIIÐinizio XVI secolo), S. 55Ð77, 79Ð115. Die populären Bußpredigten
des 15. Jh. sind schon oft herangezogen worden, um das zeitgenössische
Volksleben zu beschreiben; Carlo Delcorno, Pietà personale e di famiglia
nella predicazione quattrocentesca, wertet es konsequenter Weise nun auch
für das Thema des Bandes aus (S. 117Ð146). Zwei Aufsätze befassen sich
auf verschiedenen Ebenen mit dem, was sich aus Büchern über Formen der
Frömmigkeit erschließen läßt, und zwar von Donatella Friol i, Tra oralità e
scrittura. Appunti su libri e biblioteche dei laici devoti, und Luisa Migl io, „Un
mondo a parte“: libri da donne, libri di donne; inhaltlich anschließend gesellt
sich dazu die Untersuchung von Alessandra Gianni, Dagli oratorı̂ alle case:
diffusione e memoria dei culti nelle stampe popolari a Siena (secoli XVIIÐ
XIX), S. 147Ð217, 219Ð248, 301Ð325. Ansprechend und instruktiv sind endlich
die beiden Beiträge, die sich mit der konkreten bildlichen Darstellung von
Frömmigkeit beschäftigen: Dominique Rigaux, Les couleurs de la prière. L’i-
mage sainte dans la maison à la fin du Moyen Âge, und Ottavia Niccol i,
Bambini in preghiera nell’Italia fra tardo Medioevo ed età tridentina (S. 249Ð
271, 273Ð299). Ð Beide Bände werden durch Namensregister erschlossen,
was in vorbildlicher Weise die Verwendung der in ihnen gesammelten Studien
erleichtert; das sollte öfter nachgeahmt werden. D. G.

Flodoard von Reims. Die Geschichte der Reimser Kirche, hg. von Mar-
tina Stratmann, Monumenta Germaniae Historica; Scriptores 36, Hannover
(Hahnsche Buchhandlung) 1998, VI, 544 S., ISBN 3-7752-5434-X, € 99. Ð Flo-
doard war Kanoniker und Archivar an der Kathedrale von Reims. Zwischen
948 und 954 verfaßte er die Geschichte der Reimser Kirche und nutzte dafür
in beträchtlichem Maße den Fundus an Dokumenten im dortigen Archiv. In
der detaillierten Bestimmung und Kommentierung der von Flodoard benutz-
ten Quellen, die heute größtenteils nicht mehr existieren, besteht der Wert
dieser Neuausgabe gegenüber der älteren Edition von Johannes Heller und
Georg Waitz (MGH SS 13, 1881). Wenn man bedenkt, daß drei Viertel aller
Briefe des Erzbischofs Hinkmar von Reims (845Ð882), die im ersten Faszikel
der MGH-Ausgabe von Ernst Perels (1939) ediert wurden, auf den Angaben von
Flodoard beruhen, dann wird die Relevanz seines Werkes in dieser Hinsicht
deutlich. Flodoard regestierte in der Historia Remensis ecclesiae etwa 450 ver-
lorene Briefe Hinkmars und mehr als 70 von und an Erzbischof Fulco von Reims
(883Ð900). Im dritten und vierten Buch führte Flodoard die vielen Schreiben

QFIAB 82 (2002)



811HOCHMITTELALTER

auf, welche die beiden Metropoliten von Reims an Päpste, Erzbischöfe, Bi-
schöfe, Äbte, Kleriker, Mönche sowie an Herrscher und Herrscherinnen gerich-
tet hatten. Dennoch nahm er nicht alle Briefe aus dem Reimser Archiv in sein
Werk auf, sondern traf eine Auswahl. Zudem ordnete er sie nicht chronologisch,
sondern nach Empfängern, was auf eine entsprechende Archivierung in Reims
schließen läßt. Das Werk Flodoards enthält außerdem wertvolle Informationen
über verlorene Urkunden für die Reimser Kirche. Die Angaben über Diplome
aus der Merowingerzeit sind allerdings knapp gehalten. Dagegen werden Ur-
kunden von karolingischen Herrschern teilweise vollständig wiedergegeben.
Neben Diplomen fanden auch Privaturkunden Eingang in die Historia (vgl. dazu
den Aufsatz von M. Stratmann, in: DA 52, 1996, S. 1Ð55). Flodoard nutzte zu-
dem verschiedene Polyptycha aus der Zeit zwischen dem 7. und 9. Jh. Überdies
zog er Synodalprotokolle für seine Historia heran. Die Verteidigungsschrift Erz-
bischof Artolds von Reims (Libellus Artoldi) für die Synode von Ingelheim 948
nahm Flodoard vollständig in sein Werk auf. Die Herausgeberin identifizierte
darüber hinaus hagiographische und historiographische Quellen sowie Testa-
mente von Reimser Bischöfen, die der Verfasser benutzte. Für fast alle Inschrif-
ten und Epitaphien, die Flodoard in sein Werk aufnahm, stellt es heute die ein-
zige Überlieferung dar. Auf die Dokumente und Quellen, die Flodoard verwen-
dete, wird in den Kommentaren zum edierten Text verwiesen. Dadurch erhält
man nicht nur Einblicke in die Reimser Archivbestände um die Mitte des 10. Jh.,
sondern auch in die Arbeitsweise des Historiographen. Ein Quellen- und Hand-
schriftenregister sowie ein Index der Personen, Wörter und Sachen stehen den
Benutzern der Ausgabe zur Verfügung. Wolfgang Huschner

Hagen Keller, Die Ottonen, C. H. Beck Wissen Reihe 2146, München
(Beck) 2001, 128 pp., ISBN 3-406-44746-5, € 7,50. Ð In questo saggio K. delinea
i più importanti sviluppi dinastici, politici e gli avvenimenti fondamentali dal
declino dell’impero franco fino all’ascesa ed al tramonto del casato reale degli
Ottoni, esponendo basi ed effetti del dominio imperiale e la ,formazione degli
stati in Europa‘ nel X secolo. Nell’epoca degli Ottoni K. vede profondi cambia-
menti dopo la definitiva affermazione del potere da parte di Ottone I nei tardi
anni 50 e alla fine del periodo di reggenza per Ottone III. Cosı̀ si spiegano i
titoli dei capitoli altrimenti non immediatamente comprensibili. Il capitolo
„L’impero di Ottone I“ comprende dunque non solo il suo regno ma anche il
regno del figlio e la reggenza per suo nipote. Con il titolo „Il regno ottoniano
sotto gli ultimi imperatori del casato svevo“ vengono invece riassunti i regni
di Ottone III ed Enrico II, le mutate strutture nel regno tedesco e l’importanza
dell’Italia nell’Impero. Anche in generale K. attribuisce giustamente agli avve-
nimenti italiani grande peso. Il saggio colpisce per la fluidità dello stile e per
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il fatto che, malgrado la brevità, si rimanda continuamente a quadri storici e
alle più importanti controversie della ricerca. Il volumetto si chiude con una
bibliografia scelta delle opere più recenti, offrendo cosı̀ agli interessati la pos-
sibilità di approfondimento. S. H. B.

Matthias Puhle/Bernd Schneidmü l ler/Stefan Weinfurter (Hg.),
Otto der Große, Magdeburg und Europa. 27. Ausstellung des Europarates,
Landesausstellung Sachsen-Anhalt, 27. August bis 2. Dezember 2001. Katalog-
Handbuch, 2 Bde., Mainz (Philipp von Zabern) 2001, XXIV, 584 S. + VIII, 616 S.,
ISBN 3-8052-2616-5, € 152,36. Ð Die Magdeburger Ausstellung „Otto der
Große, Magdeburg und Europa“ setzt die Reihe der erfolgreichen Ausstellun-
gen über Karl den Großen (1965), die Staufer (1977), die Salier (1992), Bern-
ward von Hildesheim (1993) und die Franken (1996/97) fort. Ausstellungen
bieten der Wissenschaft die Gelegenheit, gleichermaßen der Fachwelt wie
einem breiteren Publikum den Stand der Forschung darzulegen und die ge-
zeigten Exponate erneut wissenschaftlich zu untersuchen. Auch die Magde-
burger Ausstellung war in dieser Hinsicht sehr fruchtbar. Neben einem vorbe-
reiteten Tagungsband (vgl. oben) brachte sie zwei gewichtige Bände hervor,
die zusammen über 1200 Seiten umfassen. Matthias Puhle leitet den ersten,
thematischen Band ein (S. 1Ð13), der sich an der Gliederung der Ausstellung
orientiert und in sechs Kapiteln 37 Essays bietet. Im ersten Kapitel „Ge-
schichte und Überlieferung“ analysiert Gerd Althoff die Darstellung Ottos
des Großen in der ottonischen Geschichtsschreibung (S. 16Ð27). Das zweite
Kapitel über die ottonische Königslandschaft Sachsen eröffnet Hans K.
Schulze mit einem gleichnamigen Essay (S. 30Ð52). Darüber hinaus behan-
deln Dietmar Salewsky die Beziehungen zwischen Otto dem Großen und
dem sächsischen Adel (S. 53Ð64), Christian Lübke die Ausdehnung der Herr-
schaft über die slawische Bevölkerung zwischen Elbe/Saale und Oder (S. 65Ð
74), Gerhard Streich die Bistümer, Klöster und Stifte (S. 75Ð88) und Heiko
Steuer das Leben in Sachsen zur Zeit der Ottonen (S. 89Ð107). Mit Otto dem
Großen und seiner Familie befassen sich im dritten Kapitel die folgenden
Beiträge: Matthias Becher stellt die Liudolfinger vor (S. 110Ð118), Ludger
Körntgen die Königinnen Edgith, Adelheid und Theophanu (S. 119Ð132),
Henry Mayr-Hart ing die Herrschaftsrepräsentation der ottonischen Familie
(S. 133Ð148) und Arne Effenberger die Kostbarkeiten in den Schatzkam-
mern der ottonischen Hausklöster (S. 149Ð165). Unter dem Titel „Herrschaft
und Reich“ wird das vierte Kapitel subsumiert, das sich in zwei thematische
Blöcke gliedert. Im politischen Teil berichtet Hermann Kamp über die Kon-
flikte und die Konfliktführung zu Beginn der Regierung Ottos (S. 168Ð178),
Timothy Reuter über ottonische Neuanfänge und die karolingische Tradition
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(S. 179Ð188), Eckhard Mü l ler-Mertens über die Verfassung und die Herr-
schaftspraxis unter Otto (S. 189Ð198) und Matthias Springer über die Aus-
wirkungen der Lechfeldschlacht 955 (S. 199Ð208). Im kulturhistorischen Teil
befassen sich Rosamond McKitterick mit Fragen der Bildung und der Kul-
turtradition (S. 209Ð224), Rainer Kahsnitz mit der Buchmalerei (S. 225Ð
250), Werner Jacobsen, Uwe Lobbedey und Dethard von Winterfeld mit
der Baukunst (S. 251Ð282), Clemens Kosch mit der ortsfesten und Victor H.
Elbern mit der mobilen Ausstattung der Kirchen (S. 283Ð304 bzw. S. 305Ð
326) sowie schließlich Matthias Exner mit der Wandmalerei (S. 327Ð341) in
ottonischer Zeit. Dem Ausstellungsort Magedburg ist als königlicher Stadt ein
eigenes Kapitel vorbehalten. Gerd Althoff untersucht die Gründung des Erz-
bistums (S. 344Ð352), Ernst Schubert und Gerhard Leopold den ottoni-
schen Magdeburger Dom (S. 353Ð366), Cord Meckseper die dort verwende-
ten antiken Spolien (S. 367Ð380) sowie Ernst Schubert und Uwe Lobbedey
das Grab Ottos des Großen (S. 381Ð390), während sich Babette Ludowici
mit der ottonischen Pfalz (S. 391Ð402), Gert Bö ttcher und Gerhard Gosch
mit der Geschichte und Topographie der Stadt (S. 403Ð416), Bernd Kluge mit
der Münzprägung (S. 417Ð426) und Claus-Peter Hasse mit dem Nachleben
Ottos des Großen in Magdeburg (S. 427Ð443) beschäftigen. Das letzte Kapitel
verweist unter der Überschrift „Das ottonische Kaisertum in Europa“ auf den
transnationalen Aspekt der Ausstellung. Rudolf Schieffer geht dem ,Italie-
nerlebnis‘ Ottos des Großen nach (S. 446Ð460), Hagen Keller den Vorausset-
zungen, Ereignissen und Folgen der Kaiserkrönung (S. 461Ð480), wohingegen
Evangelos Chrysos seinen Blick auf Byzanz richtet (S. 481Ð488), Joachim
Ehlers auf das angelsächsische Reich (S. 489Ð502), Bernd Schneidmü l ler
auf Westfranken und Burgund (S. 503Ð516), Klaus Zernack auf die slawi-
schen Reiche (S. 517Ð524) und Fernando Valdés Fernández auf Cordoba
(S. 525Ð536). Abschließend zeichnet Johannes Fried die „Vergangenheitsbil-
der“ von Otto dem Großen, seinem Reich und Europa im weiteren Verlauf der
Geschichte nach (S. 537Ð562). Alle Essays sind durch zahlreiche Abbildun-
gen, Karten oder Skizzen reich illustriert und durch eine Auswahl an Quellen
und Literatur abgerundet. Der zweite Band beinhaltet die wissenschaftliche
Darstellung und Bewertung der Exponate und folgt im Aufbau dem themati-
schen Band. Schon die große Zahl der Leihgeber verdeutlicht die herausra-
gende Bedeutung der Ausstellung. Einzelne Exponate wie der sogenannte Pe-
trusstab sind nach über 1000 Jahren zum ersten Mal wieder an einem Ort
zusammengeführt worden. Das erste Kapitel über „Geschichte und Überliefe-
rung“ bietet in Abbildungen Beispiele einzelner, bedeutender Werke ottoni-
scher Historiographie, so Widukind von Corvey oder Flodoard von Reims
(S. 1Ð13). Die ottonische Königslandschaft Sachsen wird anhand von Kirchen-
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modellen (Memleben, Gernrode, Walbeck), Urkunden, Handschriften und ar-
chäologischen Funden (Münzen, Kriegsgerät, Preziosen und Alltagsgegenstän-
den) präsentiert (S. 15Ð103). Das Kapitel über Otto den Großen und seine
Familie umfaßt insbesondere die Königs- und Kaisersiegel, wichtige Diplome,
Teile des sogenannten Kaiserinnenschmucks, aber auch Handschriften, Elfen-
beinreliefs und Münzen (S. 106Ð159). Die Exponate zum Kapitel „Herrschaft
und Reich“ sind nach Herkunftsorten gegliedert und stellen sehr schöne Bei-
spiele ottonischer Buchmalerei, Münzprägung und Diplomatik dar, außerdem
sind in diesem Kapitel Fundstücke der Lechfeldschlacht und militärische Aus-
rüstungsgegenstände aufgenommen (S. 162Ð315). Magdeburg als königliche
Stadt ist durch Schriftquellen und archäologische Funde repräsentiert, darüber
hinaus werden hier die im Auftrag Ottos des Großen in Mailand für den Magde-
burger Dom hergestellten außerordentlich kostbaren Elfenbeintafeln ausführ-
lich vorgestellt (S. 317Ð389). Das Kapitel über das ottonische Kaisertum in Eu-
ropa umfaßt Kunstwerke, Handschriften und Fundstücke aus Ober- und Mittel-
italien, aus dem angelsächsischen und dem westfränkischen Reich, aus Byzanz,
Bulgarien, Dänemark, der Kiewer Rus’, Ungarn, Polen, Böhmen und Mähren
(S. 392Ð556). Weit über 50 Wissenschaftler stellen die zahlreichen Exponate
insgesamt sehr gelungen vor. Durch die ausführliche Kommentierung der Aus-
stellungsstücke und die reiche Bebilderung erhält der Leser einen guten Über-
blick zum Beispiel über die ottonischen Königsdiplome (kommentiert von Wolf-
gang Huschner), das ottonische Münzwesen (kommentiert von Bernd Kluge)
oder aber über die Elfenbeinkunst (kommentiert von Hermann Fill i tz). Den
Band beschließen eine Bibliographie (S. 559Ð604), ein Verzeichnis der Leihga-
ben nach heutigen Aufbewahrungsorten (S. 605Ð612) und ein Abbildungsnach-
weis. Besonders hervorzuheben ist die sehr gute Aufmachung beider Bände mit
hervorragenden Abbildungen, Skizzen und Karten. Sie bieten ein äußerst infor-
matives und anschauliches Nachschlagewerk über die Geschichte Europas zur
Zeit Ottos des Großen, dem eine weite Verbreitung zu wünschen ist. S. H. B.

Knut Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Kon-
flikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Symbolische Kommunika-
tion in der Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst, hg. von
Gerd Althoff , Barbara Stol lberg-Ri l inger, Horst Wenzel , Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2001, VIII, 638 pp., ISBN 3-534-15168-2,
€ 65,45. Ð Il significato del concetto honor imperii, nominato spesso nelle
fonti tardomedioevali, ed il ruolo dell’onore nell’azione politica dei regnanti
non è stato ancora studiato in maniera definitiva. Alla concezione finora pro-
posta, e cioè che tale concetto sia da interpretare in senso giuridico-politico
e che si riferisca al diritto e al possesso, G. contrappone nella sua tesi di
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abilitazione alla libera docenza discussa a Tubinga l’ipotesi di un’idea nobile
di onore emersa dall’analisi della politica di Federico Barbarossa. Le idee
dell’epoca relative al concetto di onore si concretizzano nelle fonti del XII
secolo soprattutto in caso di conflitto. Per questo motivo G. dedica particolare
attenzione alla procedura e alle forme del componimento del conflitto nonché
alla tecnica di conclusione della pace. In primo luogo analizza il ruolo che
ebbe l’onore nell’interazione e nella comunicazione con Federico Barbarossa.
Successivamente segue dettagliatamente i contrasti tra il sovrano e gli arcive-
scovi di Salisburgo, i papi Adriano IV e Alessandro III nonché le città lom-
barde. La menzione dell’honor imperii in relazione ai contrasti con gli arcive-
scovi di Salisburgo è per G. un segno tangibile del fatto che il termine non
può riferirsi unicamente alla situazione italiana o alle regalie. Durante gli in-
contri di Sutri (1155) e di Besançon (1157) le cause dell’offesa dell’onore
furono da attribuire a problemi di comunicazione. Proprio nel leso onore del
Barbarossa a Besançon per mano di Rolando Bandinelli, futuro papa, G. vede
la causa fondamentale per il successivo disconoscimento e lo scisma cosı̀
come il motivo determinante per il conflitto incessante: „il contrasto tra il
Barbarossa ed Alessandro III era fondato su una questione di onore“ (p. 179).
Nella controversia con Milano unicamente l’offesa e l’incombente perdita di
prestigio obbligarono il Barbarossa all’azione, in modo che il leso onore non
fu tanto il pretesto quanto la ragione del conflitto. Infine G. si occupa delle
correlazioni tra onore e diritto, tribunale e procedura giuridica cosı̀ come tra
denaro ed onore. Nel capitolo conclusivo rimanda a questioni aperte anno-
tando il fatto di non aver incluso nella sua analisi l’adventus reale o la solen-
nità delle diete. Tanto meno sono state considerate le diversità degli spazi
culturali e le differenze di concezione dell’onore da esse risultanti, in quanto
né le concezioni di onore delle città italiane né il componimento dei conflitti
tra le città sono state finora studiate. Complessivamente G. valuta la defe-
renza e l’offesa dell’onore come forme di comunicazione rituale, come pub-
blica rappresentazione di dominio. L’onore era un fattore di ordine sociale con
il quale si stabilizzavano le condizioni di legittimazione e quindi di dominio. Il
continuo obbligo di riguardo all’onore dell’imperatore fece sı́ che esso di-
venne un mezzo di potere: l’imperatore poteva interpretare ciò che contra-
stava le sue idee come attacco al suo onore. Egli aveva il potere di definire
ciò che rappresentava un’offesa dell’onore e ciò che non lo rappresentava.
L’impostazione monocausale scelta di proposito obbliga a riesaminare ipotesi
finora avanzate. Anche se l’analisi può offrire in un caso o nell’altro solo una
di molte altre spiegazioni possibili, essa ha il merito di aver posto all’atten-
zione della ricerca scientifica l’importanza dell’onore per l’azione politica nel
tardo medioevo. S. H. B.
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Johannes Pahli tzsch, Graeci und Suriani im Palästina der Kreuzfah-
rerzeit. Beiträge und Quellen zur Geschichte des griechisch-orthodoxen Pa-
triarchats von Jerusalem, Berliner Historische Studien 33, Ordensstudien 15,
Berlin (Duncker & Humblot) 2001, 452 S., IBN 3-428-09884-6, € 68. Ð Trotz
verstärkter Beschäftigung mit der Geschichte der Kreuzzüge und der Kreuz-
fahrerstaaten fanden der Patriachat von Jerusalem und die kirchlichen Struk-
turen in diesem Gebiet lange Zeit wenig Beachtung. Dies gilt insbesondere für
die Frage, ob eine koordinierte päpstliche „Griechenpolitik“ zu erkennen ist,
die mit anderen Begegnungsräumen (z. B. Süditalien) zu vergleichen wäre.
Vorliegende Berliner Dissertation füllt diese Lücke teilweise, indem sie die
Geschichte des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem von ca.
1088 bis 1244 darstellt und mit Quellen erschließt. Besonders hervorzugeben
sind die Griechisch- und Arabischkenntnisse des Verfassers, die die Behand-
lung des Themas überhaupt erst möglich machen. Pahl i tzsch schildert nach
einer kurzen Einleitung mit Forschungsüberblick in einem ersten Kapitel das
theologische und politische Umfeld nach dem sogenannten Schisma von 1054
(S. 19Ð60). Der Leser wird mit Klarheit und bei überzeugender Auswertung
der Sekundärliteratur in die Problematik des Azymenstreits eingeführt. Zu
Recht betont der Verfasser die Auswirkungen des süditalienischen Konflikt-
raums nach der normannischen Eroberung auf das Verhältnis zwischen latei-
nischer und griechischer Kirche. Es wird ferner deutlich, daß die theologi-
schen Auseinandersetzungen immer vor dem Hintergrund der aktuellen politi-
schen Lage zu sehen sind. Daß die Problematik der Azymen auch in Palästina
in diesem Zeitraum eine Rolle spielte, zeigt der Traktat des (griechischen)
Patriarchen Symeon II. von Jerusalem. Der folgende Hauptteil (S. 61Ð289)
orientiert sich am chronologischen Ablauf von der Eroberung Jerusalems
1099 bis zum endgültigen Fall der Stadt 1244. Trotz der schwierigen Quellen-
lage für die Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche in Palästina in die-
sem Zeitraum Ð da erzählende und diplomatische Quellen fast vollständig
fehlen, ist man weitgehend auf Traktate sowie auf Notizen aus Liturgie und
Hymnen angewiesen Ð entwickelt der Verfasser ein gutes Bild von der Posi-
tion der einzelnen griechischen Patriarchen: Nach der Eroberungsphase
scheint der Patriarch Joannes VIII. 1106/1107 von den Lateinern zunächst in
Jerusalem geduldet worden zu sein, bevor er dann doch das Land verließ, um
sich nicht der lateinischen Kirchenhierarchie unterordnen zu müssen. Nach-
folger des Joannes, Sabas und Nikolaos, werden in örtlichen Typika erwähnt,
scheinen sich aber jeweils nur kurz im Heiligen Land aufgehalten zu haben,
die ihnen folgenden Joannes IX. (um 1160) und Nikephoros II. (ca. 1166Ð
1176) waren wohl ständig im Exil in Konstantinopel. Besser belegt ist Leon-
tios II, der sich 1177 kurz im Heiligen Land aufhielt. Der chronologische
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Durchgang wird von Exkursen über das kirchliche und kulturelle Leben der
griechischen und syrischen Gemeinden und über Bibliotheken und Archive
der orthodoxen Kirchen und Klöster (S. 181Ð234) unterbrochen. Nach der
Eroberung Jerusalems durch Saladin verbesserte sich die Lage der orthodo-
xen Christen leicht, die Patriarchen zogen aber weiterhin das Exil vor. Seine
Amtszeit in Jerusalem verbrachte wohl nur Athanasios II. (1231Ð1244). Eine
kurze Zusammenfassung (S. 290Ð297) zeigt, daß die Erfahrungen der orthodo-
xen Kirche im Patriarchat von Jerusalem das Verhältnis von Byzanz zum We-
sten nachhaltig prägte. Im zweiten Teil (S. 298Ð382) werden verschiedene
Quellen diskutiert und ediert. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf
die Edition eines arabischen Kaufvertrags aus dem Patriarchalarchiv von 564/
1169 und einer arabischen Predigt von Patriarch Athanasios II. (jeweils mit
Übersetzung und Kommentar). Das Werk schließen ein ausführliches Litera-
turverzeichnis, zwölf Abbildungen griechischer und arabischer Texte und ein
Namen- und Ortsregister ab. Insgesamt handelt es sich um eine sehr gelun-
gene Arbeit, die wertvolle Erkenntnisse für den griechischen Patriarchat von
Jerusalem liefert, darüber hinaus aber auch im Zusammenhang mit dem allge-
meinen Konflikt zwischen lateinischer und griechischer Kirche für einen Ein-
blick in die byzantinische und päpstliche Politik sehr nützlich ist. Die Begrün-
dung der eigenen Forschungsposition auf der Basis der Diskussion der vor-
handenen Literatur ist durchwegs überzeugend. Es wird deutlich, daß auch
Themen mit zweifelsohne schwieriger Quellenlage bei guter (manchmal zwin-
gend auch ausführlicher) Quellenkritik erfolgreich und nutzbringend bearbei-
tet werden können. Die Lektüre dieses Buches ist über die Kreuzzugsfor-
schung hinaus auch für Byzantinisten und Kirchenhistoriker zu empfehlen;
zur Beurteilung des Verhältnisses zwischen Papsttum und griechischer Kirche
in Süditalien stellt es eine wertvolle Ergänzung dar. T. H.

Klaus-Peter Kirstein, Die lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Von
der Eroberung der Heiligen Stadt durch die Kreuzfahrer 1099 bis zum Ende
der Kreuzfahrerstaaten 1291, Berliner Historische Studien 35, Ordensstudien
16, Berlin (Duncker & Humblot), 2002, 683 S., ISBN 3-428-09964, € 88. Ð Die
vorliegende prosopographische Studie zu den lateinischen Patriarchen von
Jerusalem von 1099 bis 1291 bietet eine wichtige Ergänzung zu der in dersel-
ben Reihe erschienenen Arbeit von Pahli tzsch über den griechisch-orthodo-
xen Patriarchat von Jerusalem. Beide zusammen (es handelt sich um zwei
Berliner Dissertationen, betreut von Kaspar Elm) liefern ein gutes Gesamtbild
der kirchlichen Situation im Heiligen Land. Bei der recht guten Quellenlage ist
es überraschend, daß eingehendere Studien zu den lateinischen Patriarchen in
Jerusalem bisher fehlten. Allein schon deshalb ist diese Arbeit als Gewinn
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anzusehen, der durch den methodisch interessanten Versuch einer Prosopo-
graphie noch verstärkt wird. Die Einleitung gliedert sich in einen (vielleicht
etwas zu langen) Überblick über die Forschungsgeschichte (S. 26Ð44), eine
sehr nützliche Darstellung der Quellenlage (S. 44Ð50) und eine methodologi-
sche Diskussion (S. 51Ð57). Hier ordnet der Verfasser seine Arbeit in die Tra-
dition der historischen Personenforschung ein und lehnt sich mit leicht modi-
fizierter Systematik an die von Weinfurter formulierten Kriterien für eine
neue „Series episcoporum“ an. Es folgen einleitende Überlegungen zum Pa-
triarchenbegriff und zum Jerusalemitaner Patriarchat (S. 58Ð90). Der summa-
rische Überblick schildert die Entwicklung des Begriffs „Patriarch“ vom
Neuen Testament bis ins lateinische Mittelalter in klaren Linien, die Divergen-
zen zwischen West- und Ostkirche, die u.a. auf der unterschiedlichen Sicht
des Primats des „römischen Patriarchen“ und des Pentarchiegedankens basie-
ren, sind hingegen zu kursorisch gehalten, so daß der Nutzen für den Leser
begrenzt ist. Prosopographische Einzelstudien zu den 14 lateinischen Patriar-
chen im behandelten Zeitraum bilden den Hauptteil der Arbeit (S. 91Ð441).
Der Verfasser liefert eine detaillierte Auswertung der Quellen und eine aus-
führliche Diskussion der Sekundärliteratur. Die Studien erweisen sich auf-
grund der breiteren Quellenbasis bei Fragestellungen zu den einzelnen Patri-
archen sehr ergiebig und hilfreich, eine Gesamtlektüre ist allerdings eher
mühevoll. Der besondere Wert der Arbeit liegt im synthetischen Teil (S. 448Ð
506), der die Einzelausführungen unter 15 Gesichtspunkten zusammenfassend
auswertet. Dabei werden dem Leser wichtige strukturelle Erkenntnisse gebo-
ten, von denen hier einige zur Verdeutlichung angeführt werden sollen: Die
Stellung der Patriarchen war, besonders im 13. Jahrhundert, durch das zusätz-
liche Legatenamt fundiert. Bis 1187 waren die Kandidaten vorwiegend nord-
französischer Herkunft, später verstärkte sich der italienische Einfluß (Hay-
marus aus Florenz, Soffred aus Pistoia, Albert von Vercelli). Der Patriarch
stand im Spannungsfeld zwischen Kathedralkapitel und dem König von Jeru-
salem, seine durchwegs bedeutende politische Rolle verstärkte sich beson-
ders in Phasen der Schwäche des Königtums. Die Patriarchen versuchten,
eine eigene Bistumsorganisation aufzubauen und eine selbständige Klosterpo-
litik zu betreiben. In der Realität gelang der Ausbau einer Bistumsorganisation
allerdings nur im eigenen Metropolitanbezirk und mit königlicher Unterstüt-
zung; bereits um die Mitte des 12. Jh. wurden die Patriarchen mit immer stär-
keren Exemptionsbestrebungen der Klöster und Orden konfrontiert, die in
der Regel auch von päpstlicher Seite konfirmiert wurden. De facto wurde
durch die parallele lateinische und griechische Kirchenorganisation das
Schisma verstärkt, ohne daß eine dezidiert „antigriechische“ Politik der Patri-
archen festzustellen ist. Die Arbeit wird von einem umfangreichen Quellen-
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und Literaturverzeichnis (140 S.!), das die akribische Einarbeitung der Litera-
tur dokumentiert, und einem Namen- und Ortsregister abgeschlossen. Als Fa-
zit bleibt festzuhalten, daß der Vf. einen interessanten prosopographischen
Ansatz gewählt und gewinnbringend umgesetzt hat. Bei 14 prosopographi-
schen Einzelstudien können Wiederholungen und Rückverweise nicht ausblei-
ben. Vereinzelt ist die Diskussion von aufgrund der Quellenlage nicht ent-
scheidbaren Einzelproblemen zu ausführlich. Infolge der erschöpfenden Dar-
stellung bildet die Arbeit ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Studien über die
einzelnen Patriarchen. Die überzeugende und präzise Zusammenfassung der
strukturellen Merkmale ist zweifelsohne bei jeder Beschäftigung mit der Ge-
schichte und Organisation des Patriarchats und des Königreichs von Jerusa-
lem von hohem Nutzen. Es erschiene lohnenswert, mit analoger Methode die
weiteren lateinischen Patriarchate im Osten, vor allem den von Antiochia,
vergleichend zu untersuchen. T. H.

La sidérurgie alpine en Italie (XIIÐXVIIe siècle), études réunies par Phi-
lippe Braunstein, Collection de l’École Française de Rome 290, Rome
(École Française de Rome) 2001, XVI u. 624 S., ISBN 2-7283-0460-8, ISSN 0223-
5099, € 67. Ð Der Sammelband stellt die jüngsten Ergebnisse eines franzö-
sisch-italienischen Forschungsprojekts der École française de Rome vor, das,
von Philippe Braunstein sachkundig koordiniert, das Eisengewerbe im italie-
nischen Alpenraum zum Thema hatte. Im Mittelpunkt der 16 Beiträge steht
die Frage nach den vormodernen Verhüttungs- und Verarbeitungtechniken
und der (im Spätmittelalter rapiden) Entwicklung zu fortgeschritteneren Ver-
fahren; doch wird auch der weitere politische, wirtschaftliche und soziale
Kontext in den Blick genommen und die Besitz- und Herrschaftsverhältnisse
in diesen Berggemeinden beachtet. Behandelt wird der ganze Alpenbogen und
der südliche Voralpenraum (mit Seitenblick auch auf die Toskana), jedoch mit
Schwerpunkt auf der Lombardei, wo die Zone (MailandÐ)Bergamo Ð Brescia
zu einem regelrechten Industriegebiet wurde, dessen Eisen- und Stahlprodukte,
vor allem Waffen, weiten Absatz fanden. Zugrunde liegt ein breit verwertetes
Spektrum von Schriftquellen, deren oft diffiziler fachlicher Wortschatz hier die
erforderliche kompetente Interpretation erfährt: Rechnungsbücher, Gewerbe-
ordnungen, Notarsimbreviaturen, Handelskorresondenz (Datini!), herrschaftli-
che Enquêten, und auch die Zollregister Roms lassen erkennen, was an Produk-
tenÐ als Rohstoff, Halbfabrikat oder Fertigerzeugnis Ð von Norden hereinkam.
Neben diesen dem Historiker vertrauten Quellengattungen wird aber auch der
Befund vor Ort herangezogen, mit bemerkenswerten archäologischen Erkennt-
nissen vor allem aus der Val Camonica, die die Kontinuität des Eisengewerbes
hier seit der Eisenzeit belegen (wichtig auch für die Ð schon von R. Sprandel
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aufgeworfene Ð Frage nach der Kontinuität und dem zeitlichen Vorsprung von
Maas- oder Alpenraum). Beachtlich die ausführliche Conclusion von J.-Fr. Bel-
hoste, die den ergebnisreichen Band beschließt. A. E.

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. 1198 bis 1448. Ein bio-
graphisches Lexikon, hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens
Brodkorb, Berlin (Duncker & Humblot) 2001, CXCII, 926 S., ISBN 3-428-
10303-3, € 149. Ð Nachdem sich Erwin Gatz mit den ersten drei Bänden des
biographischen Bischofslexikons von 1945 bis 1448 jeweils epochenweise in
die Vergangenheit arbeitete (1983, 1990 und 1996), legt er nun den Band für
das späte Mittelalter vor. Der Band umfaßt die Zeit von 1198 bis 1148, mar-
kiert also die Periode vom Pontifikatsbeginn Innozenz III. bis zum Wiener
Konkordat. Der Berichtsraum umfaßt im Westen neben Lüttich auch die Bistü-
mer Utrecht, Metz, Toul und Verdun, im Nordosten Dorpat, Kurland und Ösel,
also das ganze Erzbistum Riga, während im Süden die Grenze gegenüber den
zeitlich folgenden Bänden unverändert blieb. Im Unterschied zu den anderen
Bänden ist dieser nicht nach dem Alphabet der Personen, sondern zunächst
nach Diözesen gegliedert: Jeder Diözesanabschnitt beginnt mit einer sehr kur-
zen historischen Notiz, dann folgen eine Bischofsliste und eine Liste der Weih-
bischöfe mit den Amtsdaten, darauf die Kurzbiographien der Diözesanbi-
schöfe in chronologischer Folge. Meist sind die biographischen Artikel jeweils
einer Diözese auch von jeweils einem der außer dem Hg. 53 Mitarbeiter ge-
schrieben worden. Angesichts der Quellenproblematik sind (anders als bei
den späteren Bänden) diesmal keine Biographien der Weihbischöfe enthalten.
Die bistumsweise Anordnung der Biographien (ergänzt natürlich durch ein
„Register der behandelten Personen“) erleichtert das Auffinden der etlichen
Heinriche etc., die Bündelung der Einzelbiographien in eine Diözese und die
Bearbeitung durch jeweils einen Autor dienen sehr der Einheitlichkeit des
Gesamtwerks. Es wurden nicht nur die päpstlich anerkannten, sondern auch
die Gegenbischöfe in Schismazeiten einbezogen. Die einzelnen Lebensbe-
schreibungen informieren über Herkunft und Werdegang, über soziale, theolo-
gische, politische und kirchenpolitische Wirkung des Diözesanbischofs. Jeder
Artikel enthält wenn möglich auch Hinweise auf Grablege und testamentari-
sche Verfügungen sowie Quellen- und Literaturangaben. Etwa 160 Seiten Lite-
raturangaben und Siglen gehen dem biographischen Teil voran und sprechen
für die enorme verarbeitete Materialfülle. Abbildungen enthält dieser Band im
Gegensatz zu den anderen naturgemäß nicht, dafür aber am Ende des Buches
eine farbige Übersichtskrte der Bistümer des Reiches um 1400. Von den etwa
1200 Biographien dieses Bandes sind etliche erstmals erarbeitet, nur wenige
sind schon in der „Neuen Deutschen Biografie“ oder der der „Helvetica Sacra“
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erfasst. Der Arbeitsbeginn war vor 1978, nun hat nach über 20 Jahren (für ein
Großprojekt dieser Art eine zügige Arbeit) Erwin Gatz die Sammlung von
insgesamt rund 5000 Bischofsbiographien abgeschlossen und damit ein groß-
artiges Standardwerk vorgelegt. S. B.

Die Register Innocenz’ III. 8. Band: 8. Pontifikatsjahr, 1205/1206. Texte
und Indices, bearb. von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner
gemeinsam mit Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig Weigl , Wien
(Österreichische Akademie der Wissenschaften) 2001, LXXVII, 446 S., XV
Abb., ISBN 3-7001-2996-3, € 108,10. Ð Nachdem die vorausgehenden Bände
dieses renommierten Editionsunternehmens vor einigen Jahren schon einge-
hend besprochen wurden (QFIAB 78, S. 579Ð588), können wir uns zu dem
neuen Band kürzer fassen, zumal die bewährte Editionsmethodik beibehalten
wurde und die in Reg. Vat. 7 enthaltene Registratur des 8. Pontifikatsjahrs
(22. Febr. 1205Ð21. Febr. 1206) im kodikologisch-diplomatischen Bereich
keine wesentlichen Neuerungen aufweist. Als Schreiber arbeitet zunächst die
Hand G weiter, die schon den größten Teil des 7. Jahrgangs registriert hatte,
um ab Br. 120 von mehreren Hände abgelöst zu werden, die ebenfalls schon
von früher bekannt waren (nur ausnahmsweise neue Hände; vgl. die über-
sichtliche Tabelle, S. XXVII). Die Analyse der sog. Neuansätze führt erneut
zur Sicherung und Präzisierung von zahlreichen Datierungen (z.B. bei der
Gruppe 70Ð74; vgl. die sehr nützliche tabellarische Gesamtübersicht S. XXXÐ
XLIV). Besondere Zustimmung verdienen die technisch perfekten 15 Farbta-
feln, die das Verständnis der paläographischen Probleme entscheidend er-
leichtern. Mit insgesamt 218 Briefen bleibt der neue Jahrgang nur wenig hinter
den Zahlen der vorausgehenden (VI: 244; VII: 231) zurück. Wie ebenfalls ge-
wohnt befinden sich darunter auch einige Einlaufstücke verschiedener Prove-
nienz (vgl. S. XXIII und 441). Aus dem reichen Inhalt seien nur summarisch
die zahlreichen Briefe hervorgehoben, mit denen alle möglichen kirchlichen
und weltlichen Maßnahmen für das kürzlich eroberte Konstantinopel getroffen
werden (u.a. Br. 72: Aufforderung an die Magister und Scholaren, sich in das
eroberte Griechenland zu begeben, um dort ein Studium einzurichten). Die von
den Kanonisten ausgewählten Texte (z.B. Br. 190, der schließlich Raymund
nicht weniger als 5 Kapitel für die Gregorianische Sammlung geliefert hat.; Br.
201: die für die Entwicklung des kanonischen Inquisitionsprozesses wichtige
Dekretale Qualiter et quando) kann man dank sachkundiger Nachweise wie-
derum auf ihrer Wanderung durch die Dekretalensammlung bis in den Liber Ex-
tra verfolgen. Die zugleich mühselige und ertragreiche Kleinarbeit, die in den
Kopfregesten, dem textkritischen Apparat, dem Sachkommentar, und last not
least in den Registern steckt, kann man kaum hoch genug schätzen. M. B.
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Harald Zimmermann, Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplo-
matische Untersuchung, Studia Transylvanica 26, Köln (Böhlau) 2000, XV,
246 S., ISBN 3-412-10100-1, DM 48. Ð Die siebenbürgische Periode des Deut-
schen Ordens (1211Ð1225) gilt als „Generalprobe“ für seine kurz danach be-
gonnenen Aktivitäten in Preussen, die zur Entstehung des Ordenstaates führ-
ten. Der Deutsche Orden war vom ungarischen König Andreas II. zum Zwecke
der Grenzverteidigung und -ausweitung an den Karpaten sowie zur christlich-
katholischen Mission in den Südosten seines Reiches gerufen worden, wurde
aber wegen seiner eigenstaatlichen Bestrebungen bald von dort vertrieben.
Mit dem Deutschen Orden im siebenbürgischen Burzenland hat sich die
deutsche, die siebenbürgisch-sächsische, die ungarische und die rumänische
Geschichtsschreibung seit Jahrzehnten beschäftigt. Eine eingehende diploma-
tische Untersuchung der überlieferten Quellen unter Berücksichtigung der
sonstigen Papst- und Königsurkunden der Zeit, der Ordensgeschichte, der
Persönlichkeit Andreas’ II. sowie der Rolle des Papsttums in den ersten Jahr-
zehnten des 13. Jh. fehlte jedoch bisher. Diese liegt nun mit dieser exemplari-
schen Studie vor. Die sorgfältige Edition aller einschlägigen Urkunden der
Jahre 1211Ð1427, sowie insbesondere der Nachweis der Echtheit der umstrit-
tenen Goldbulle Andreas’ II. von 1222 und ihrer Bestätigung durch Honorius
III., verleihen dem Buch den Charakter eines Grundlagenwerks.

Hubert Houben

Wolfgang Stürner, Friedrich II. Teil 2: Der Kaiser, Gestalten des Mittel-
alters und der Renaissance, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
2000; 659 S. mit 12 Abb. und 2 Karten; ISBN 12229-1, € 39,90. Ð Acht Jahre
nach dem Erscheinen des ersten Bandes, in welchem er die Frühzeit des Stau-
ferkaisers bis zu seiner Kaiserkrönung behandelt hatte, legt S. nun den mit
Spannung erwarteten zweiten Band vor, der die entscheidende Epoche der
Herrschaft Friedrichs II. Ð die dreißig Jahre seines römischen Kaisertums Ð
zum Thema hat. Die lange Zeitspanne zwischen dem Erscheinen der beiden
Bände war wohl nicht zuletzt durch die zahlreichen Neupublikationen der
letzten Jahre vor allem aufgrund der Kongreßflut des Jubiläumsjahres 1994
bedingt. Wie bereits die zahlreichen „Convegni“ von 1994 gezeigt haben, sind
und waren grundlegende Neuerkenntnisse zur Person Friedrichs freilich nicht
mehr zu erwarten, da die Quellen schon seit Jahrzehnten zur Genüge bekannt
sind und sensationelle Neufunde, welche zu einer grundlegenden Revision des
Friedrichsbildes führen könnten, nicht bekannt sind. Angesichts der selbst für
den Spezialisten nicht mehr zu überschauenden, geschweige denn zu lesenden
Literatur über den Kaiser stellt sich stattdessen heute für den Forscher vor
allem das Problem der Literaturauswahl, da die Spreu vom Weizen zu trennen

QFIAB 82 (2002)



823FRIEDRICH II.

ist. Stürner hat diese Aufgabe mit Bravour gelöst und eine hervorragende
Friedrich-Monographie vorgelegt, die den aktuellen Forschungsstand vorzüg-
lich referiert und auch für den interessierten Laien mit Vergnügen zu lesen
ist. Der Aufbau des Buches ist im wesentlichen chronologisch. Zunächst wer-
den die sizilischen Verwaltungsformen des Kaisers im Anschluß an seine Kai-
serkrönung während der Jahre 1220Ð1225 behandelt, die die Grundlage für
seine spätere Gesetzgebung bildeten und dem Kaiser in den folgenden Jahren
aufgrund der Intensivierung der Verwaltung und der Stärkung der Zentralge-
walt auch das Instrumentarium für die Versuche zur Durchsetzung seiner im-
perialen Ansprüche lieferten. Es schließt sich eine minutiöse Darstellung der
Vorgeschichte und des Verlauf des Kreuzzuges Friedrichs an, innerhalb derer
man sich abschließend jedoch eine Diskussion über den Zeitpunkt des Zusam-
menbruchs der staufischen Herrschaft in Outremer gewünscht hätte. S. datiert
das Ende der staufischen Machtstellung im Königreich Jerusalem wohl zu
Recht in das Jahr 1242, obwohl auch das folgende Jahr in Frage käme, da
Konrad IV. nach jerusalemitanischem Recht erst 1243 volljährig wurde (vgl.
zuletzt die Diskussion bei H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, 52000,
S. 226, 286). Generell ist hier einzuwenden, daß der Vf. die mediterrane Politik
Friedrichs zu kursorisch behandelt, da z.B. auf seine Beziehungen zu den
byzantinischen Nachfolgestaaten Nikaia und Epeiros sowie zu den H� afs�iden
und Almohaden von Ifrı̄qiya und Marokko nicht oder nur mit wenigen Worten
eingegangen wird. Bezeichnenderweise datiert S. (S. 221 Anm. 112) daher
auch den Vertrag zwischen Friedrich und Abū Ish� āq Ibrāhı̄m von Tunis irrig
in das Jahr 1231, obwohl dieser bereits in Ğumādā II 618 (August 1221) abge-
schlossen wurde, wie R. Brunschvig (Revue tunisienne n.s. 3 [1932]
S. 153 ff.) gezeigt hat. Die folgenden Seiten über die friderizianischen Verwal-
tungsreformen im Königreich Sizilien während der dreißiger Jahre gehören
hingegen sicherlich zu den stärksten des Bandes, ist doch der Autor durch
seine kritische Edition der Konstitutionen Friedrichs für das Regno sicherlich
als einer der besten Kenner der Verwaltung Süditaliens in der ersten Hälfte
des 13. Jh. ausgewiesen. Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
vor allem, daß S. im Gegensatz zu den beiden anderen neuen Friedrich-Mono-
graphien (Abulafia und Racine) auch Friedrichs Intervention in die Verhält-
nisse in Deutschland ausführlich darstellt. In der Frage der kontroversen Wirt-
schaftspolitik des Staufers im Königreich Sizilien nimmt Stürner eine ausge-
wogene Haltung ein und zeigt gleichermaßen Licht- und Schattenseiten auf.
Auch die Kastellbauten des Kaisers und ihre Funktion erfahren eine entspre-
chende Würdigung, doch wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, dies in einem
Kapitel systematisch zusammenzufassen anstatt in mehrere Abschnitte zu un-
terteilen. Grundlegend und auf dem neuesten Forschungsstand basierend sind
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auch die detaillierten Ausführungen über die Rolle des Hofes Friedrichs als
Träger von Kultur und Wissenschaft. Das abschließende Hauptkapitel ist
schließlich dem Endkampf des Staufers mit den Päpsten Gregor IX. und Inno-
zenz IV. gewidmet, den S. zu Recht als „Kampf ohne Entscheidung“ charakteri-
siert. Trotzdem sollte nicht übersehen werden, daß sich die Waagschale zu-
mindest ab 1248 immer mehr zu Ungunsten des Kaisers neigte und vielleicht
nur der Tod den Staufer vor einer Niederlage bewahrte. Obwohl sich S. in
seiner abschließenden Würdigung der Persönlichkeit Friedrichs deutlich von
der Panegyrik Ernst Kantorowicz’ absetzt und hervorhebt, daß viele scheinbar
geniale Schachzüge des Herrschers eher ein „System der Aushilfen“ waren,
hätte vielleicht noch stärker betont werden können, daß das Werk des Stau-
fers letztendlich als gescheitert anzusehen ist. Während sein Zeitgenosse Lud-
wig IX. von Frankreich ein innerlich und äußerlich gefestigtes Staatswesen
hinterließ, blieb von Friedrich II., abgesehen von seiner Gesetzgebung und
den Kastellbauten, wenig dauerhaftes. Letztendlich vergoß kaum jemand bei
seinem Tode eine Träne oder sah in ihm gar den Märtyrer einer besseren Welt,
wie auch sein Tod nicht nur rein zufällig das Reich und das Königreich Sizilien
in eine tiefe Krise stürzte. Erst der Tote wurde über die Jahrhunderte zum
Mythos, wofür er freilich aus der Geschichte in das Reich der Legende einge-
hen mußte. Eine Tatsache, die freilich nicht nur für die breite Öffentlichkeit,
sondern auch für zahlreiche Fachgelehrte immer noch schwer zu akzeptieren
ist. Trotz dieser kleinen Einschränkungen handelt es sich um eine ausgezeich-
nete Arbeit, die wohl für lange Zeit die maßgebliche Monographie über den
Kaiser darstellen wird. Andreas Kiesewetter

Christian Sperle, König Enzo von Sardinien und Friedrich von An-
tiochia. Zwei illegitime Söhne Kaiser Friedrichs II. und ihre Rolle in der Ver-
waltung des Regnum Italiae, Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Ge-
schichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 894, Frankfurt a. M. u.a. (Peter
Lang) 2001, 392 S., ISBN 3-631-37457-7, € 50,10. Ð Unter dem Aspekt der admi-
nistrativen Organisation der Herrschaft Friedrichs II. im Regnum Italiae, also
den nicht zu seinem sizilianischen Königreich gehörenden Regionen der Apen-
ninenhalbinsel, legt S. mit einer Doppelbiographie zu Enzo von Sardinien (fast
150 Seiten) und Friedrich von Antiochia (über 70 Seiten) die umfangreichsten
Beiträge der deutschen Forschung in jüngerer Zeit zu den beiden illegitimen
Söhnen Kaiser Friedrichs II. vor. Da S. seine Arbeit erklärtermaßen „zumin-
dest teilweise in der Tradition einer historischen ,Biographie‘“ sieht (S. 13),
deckt er auch andere, nicht zur Verwaltungsgeschichte gehörende Aspekte
ab: So finden sich z.B. Kapitel zu Name, Geburt, Herkunft, Eheschließungen
sowie Angaben zur weiteren Familiengeschichte. Darüberhinausgehend unter-
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nimmt S. auch den Versuch der umfassenden Würdigung der beiden Persön-
lichkeiten und setzt sich kritisch sowohl mit dem zeitgenössischen Bild der
beiden Staufer als auch dem späteren Urteil der Historiographie auseinander,
gerade auch mit der von Mythen umrankten Bologneser Gefangenschaft En-
zos. Dieser unbestreitbar wichtige und interessante Ansatz konnte aber in
einer Untersuchung zur administrativen Organisation nicht vertieft werden.
Ähnlich werden in den beiden Exkursen zum (teilweise umstrittenen) literari-
schen Werk der beiden Kaisersöhne wichtige Fragestellungen zur Volgaredich-
tung des Duecento zwar angesprochen, ohne ihnen jedoch, unter entsprechen-
der Würdigung der intensiven Forschungen zur Scuola Siciliana und zum
Dolce stil nuovo, weiter nachgehen zu können. Um sowohl geschlossene Bio-
graphien vorlegen als auch das staufische Herrschaftssystem im Regnum Ita-
liae behandeln zu können, ist das erste der drei Hauptkapitel der Untersu-
chung der Herrschaftsorganisation gewidmet (ca. 85 Seiten). Die einschlägige
Literatur wird benannt, das Kapitel ist klar untergliedert, die Ergebnisse wer-
den knapp zusammengefasst. In weitgehender Übereinstimmung mit den
älteren Forschungen Friedrichs Grossmanns (1883) geht S. davon aus, dass
Enzo als Generallegat nicht über generelle Weisungskompetenzen gegenüber
den Provinzstatthaltern verfügte, wie sie z.B. die kaiserlichen Legaten im
12. Jh. besaßen. Der Titel legatus de latere nostro totius Italiae sei eher Aus-
druck einer besonderen „Legation mit variierendem Auftrag und Operations-
raum“ (S. 146). In ähnlicher Weise schätzt S. auch die Amtsbefugnisse Fried-
richs von Antiochia als Generalvikar der Toskana und das officium presida-

tus ein, die keine besondere „amtsrechtliche Stellung gegenüber anderen lei-
tenden Provinzialbeamten“ umfassten, sondern lediglich die „Befehlsgewalt
Friedrichs von Antiochia über die subalterne Beamtenschaft“ betonen sollten
(S. 285). Ein Quellen- und Literaturverzeichnis rundet die Arbeit ab, das Per-
sonenverzeichnis erleichtert den Zugang. W. B.

L’impronta indelibile. Enrico VII di Svevia e Giacchino da Fiore alla luce
delle indagini paleopatologiche, a cura di Pietro De Leo e Gino Fornaciari ,
Soveria Mannelli (Rubbettino) 2001, 93 S., ISBN 88-498-0141-6, € 6,20. Ð Am
4. November 1998 wurde das Grab Heinrichs (VII.) im Dom von Cosenza ge-
öffnet. Die vom Paläopathologen Prof. Gino Fornaciari, der seinerzeit auch
die Gebeine Gregors VII. untersucht hatte, durchgeführte Untersuchung er-
gab, dass es sich um die Gebeine eines im Alter zwischen 30 und 35 Jahren
gestorbenen Mannes handelt, der circa 1,66 m groß und kräftig war. Als Folge
einer in der Jugend erlittenen Verletzung am rechten Knie hinkte er zeitlebens.
Nach Ansicht der Autoren besteht demnach kein Zweifel daran, dass es sich
um Heinrich (VII.) handelte. Die absolute Neuigkeit der Untersuchung der
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Gebeine besteht daran, dass es sich um die einer seit einigen Jahren an Lepra
erkrankten Person handelt. Nach Ansicht der Autoren sei die Einweisung
Heinrichs nach seiner Rebellion 1235 in ein Kastell der Basilicata nicht als
Einkerkerung sondern als Isolation („isolamento forzato“) wegen seiner Le-
praerkrankung zu betrachten. Diese These überzeugt nicht. Vielleicht ist viel-
mehr die Lepraerkrankung, verursacht durch die schlechten hygienischen Ver-
hältnisse, eine Folge der harten Haftbedingungen. Weniger aufregend sind die
Ergebnisse der Untersuchung der Gebeine Joachims von Fiore; ein schlanker
hochgewachsener Mann, der viel zu Fuß unterwegs war, eine Infektion an
den Knien hatte, was vom vielen Knien zum Beten gekommen sei.

Hubert Houben

Antonio Ciceri , Petri Iohannis Olivi, Quaestiones circa matrimonium,
Editio prima et Commentarius Theologicus, Collectio Oliviana 3, Grottaferrata
(Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas) 2001, 443 S., ISBN 88-
7013-176-9. Ð Bereits 1999 hat Ciceri als ersten Band der „Collectio Oliviana“
ein sorgfältig besorgtes Verzeichnis der handschriftlichen Überlieferung der
Werke Olivis vorgelegt. Mit der vorliegenden Edition der Quaestiones circa

matrimonium begegnet er einem weiteren Desiderat der Forschung; bislang
lagen lediglich Auszüge der Quaestiones im Druck bei V. Doucet (AFH 28,
1935) vor. Trotz umfangreicher Recherchen konnten allerdings nicht mehr als
die bereits bekannten drei Mss. der Überlieferung ausfindig gemacht werden.
Besonders augenfällig ist die Wiedergabe des nun edierten Textes in einer
doppelten Synopse, wodurch die von Doucet aufgezeigte Überlieferung
zweier unterschiedlicher Texte circa matrimonium im Commentarius Theo-

logicus des Ms. Padua, Bibl. Univ., cod. 637 einerseits und in der Summa

Quaestionum in BAV, Vat. lat. 4986 andererseits erhellt werden soll: Zunächst
bestimmt der Text des Commentarius die Synopse und parallel werden die
Quaestiones der Summa des Vat. lat. 4986 mit den Textvarianten aus Ms. Bu-
dapest, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Könyvtàra, cod. lat 102, abge-
druckt; in einer zweiten Synopose ist das Vorgehen genau umgekehrt. Beide
Textüberlieferungen werden also in voller Länge miteinander in Beziehung
gesetzt. So wird eine solide Grundlage für den umfassenden Vergleich beider
Texte hinsichtlich ihrer Konzeption, ihres Inhalts und der sprachlichen Gestal-
tung geboten, dem der zweite Teil des Bandes gewidmet ist. Dabei wird deut-
lich, daß es sich trotz der inhaltlichen Parallelen um zwei eigenständige Texte
handelt. In einem weiteren Kapitel gelingt es dem Vf. ausgehend vom Ver-
gleich der Ausführungen Olivis mit dem theologischen Denken von Augusti-
nus, Bonaventura und Thomas von Aquin und mit den Quellen der kanonisti-
schen Tradition die Originalität des provenzalischen Theologen aufzuzeigen.
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Der Band wird abgerundet durch ein ausführliches Literaturverzeichnis und
die Register der edierten Questiones und der benutzten Mss., ein Namens-
und ein Incipitregister sowie ein Verzeichnis der biblischen Zitate.

Eva Luise Wittneben

Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archevêque de
Pise, sous la direction de Nicole Bériou; édition critique par Nicole Bér iou
et Isabelle le Masne de Chermont avec la collaboration de Pascale Bour-
gain et Marina Innocenti; avant-propos de André Vauchez et Emilio Cri -
st iani , Sources et documents d’histoire du moyen âge 3, Rome (École Fran-
çaise de Rome) 2001, XI, 1185 S., € 180. Ð Ein einziger Codex (Florenz, Bibl.

Medicea Laurenziana, Plut. XXXIII sin. 1), entstanden im dritten Viertel des
13. Jh., überliefert einen Bestandteil an Predigten, der Ð seit langem be-
kannt Ð aufgrund seiner Komplexität bisher allen Bemühungen um eine voll-
ständige kritische Edition trotzen konnte. Mit vorliegender Edition werden
der Forschung zum ersten Mal mehr als 100 Predigten zugänglich gemacht,
die Ð zwar lateinisch überliefert, in den meisten Fällen jedoch in Volksspra-
che gehalten Ð von einem Mann stammen, dessen eminente Bedeutung für
Kirche und Politik des 13. Jh. nicht genug betont werden kann: Federico Vi-
sconti, Erzbischof von Pisa (1253Ð1277). Die mit über 1000 Seiten ausgespro-
chen schwergewichtige, als Gemeinschaftsarbeit der École Française de
Rome und der Universität Pisa unter der Leitung der ausgewiesenen Predigt-
spezialistin Nicole Bériou entstandene Edition gliedert sich in drei Teile. In
einer historischen Einführung wird nicht nur Fragen nach der Person Viscon-
tis und der Entstehungsgeschichte seiner Predigtsammlung nachgegangen. Ins
Blickfeld der Betrachtungen treten ebenso Predigtpublikum und -orte, dane-
ben verwendete Quellen und andere Arbeitsmittel. Die so gewonnenen Er-
kenntnisse fließen in die profunde Bewertung Viscontis als Prediger ein. Der
eigentlichen Edition gehen im zweiten Teil eine Beschreibung der Handschrift
und eine durch die Einbeziehung von Orthographie, Morphologie, Syntax,
Wortschatz und Stilistik keine Wünsche offenlassende Analyse der verwende-
ten Sprache voraus. In Anschluß an die Predigten (S. 327Ð1079) werden die
unter Vorsitz Viscontis 1258 verabschiedeten Synodalstatuten mit in die Edi-
tion aufgenommen. Drei Apparate, denen Hinweise zu Kopistenvermerken,
Marginalglossen, Ergänzungen alia manu, zu Quellen und Arbeitsmitteln des
Predigers zu entnehmen sind, dienen der Erschließung der Texte. Der drittte
Teil der Arbeit besteht nicht nur aus einem Glossar schwer verständlicher und
linguistisch interessanter Worte, sondern umfasst Register unterschiedlichster
Ausrichtung. Neben Sach-, Personen- und Ortsregistern finden sich Register
der zitierten Bibelstellen und auctoritates, der Allegorien und Metaphern und

QFIAB 82 (2002)



828 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

der Predigten des Erzbischofs. Gerade die Register sind unverzichtbare Hilfs-
mittel für die eigentliche Erschließung der 106 Sermones, die in einfacher,
schnörkelloser Sprache nicht nur von der Absicht des Verfassers künden, die
am Programm des IV. Lateranum orientierte Klerusform voranzutreiben, son-
dern auch Vertraulichkeiten und Erinnerungen an persönliche Erfahrungen
und Erlebnisse enthalten und somit in vielerlei Hinsicht das aus archivalischer
und chronikalischer Überlieferung gewonnene Bild der Geschichte Mittelita-
liens im 13. Jh. ergänzen. Viscontis Sprache ist nicht immer „sereine, positive,
posée“ (258). Wenn er heimlich vorgenommene Abtreibungen, gewaltsamen
Umgang mit Kindern oder homosexuelle Praktiken geißelt, wenn Wucherer
und Verleumder in sein Visier geraten, kann der Ton außerordentlich scharf,
bisweilen gar zynisch werden. Und doch wählt Visconti in der Mehrzahl der
Fälle eine positive Form der Unterweisung, insbesondere bei der immer wie-
derkehrenden Aufforderung zum Kampf gegen die drei Hauptfeinde des Men-
schen: Fleisch, Welt und Teufel. Zu Bundesgenossen in diesem Kampf werden
die Vertreter der Bettelorden, die sich massiver sermonialer Protektion er-
freuen können. Viele der Predigten entwickeln sich zu Fundgruben im Bereich
der Alltagsgeschichte und stellen eine enorme Bereicherung des für die Ge-
schichte Pisas und Mittelitaliens bisher vorhandenen Quellenkorpus dar.

Ralf Lützelschwab

Roberto Lambert ini , La povertà pensata. Evoluzione storica della de-
finizione dell’identità minoritica da Bonaventura ad Ockham, Collana di storia
medievale 1, Modena (Mucchi) 2000, 326 S., ISBN 88-7000-331-0, € 18,08. ÐDie
vorliegende Monographie enthält zwölf Beiträge des Vf., die bereits zuvor an
unterschiedlicher Stelle erschienen sind. Für den Leser ist es außerordentlich
nützlich, nun sämtliche Beiträge, die unter verschiedenen Gesichtspunkten
die allmähliche Entwicklung des minoritischen Selbstverständnisses von der
zweiten Hälfte des 13. Jh. bis zur Debatte des sog. Theoretischen Armuts-
streits untersuchen, übersichtlich in einem Band vereint zu finden. Der Band
will keine in sich geschlossene, monolithische Darstellung der „Povertà pen-
sata“ präsentieren Ð das wäre auch seinem Gegenstand gar nicht angemes-
sen Ð, sondern der Vf. konzentriert sich vielmehr darauf, einzelne Faktoren
herauszuarbeiten, welche die Ausprägung der franziskanischen Identität be-
dingt haben, wobei die Kritik, die von außen an den Orden herangetragen
wurde, als wichtiger Anstoß für die Ausformung des minoritischen Selbstver-
ständnisses nicht wegzudenken ist. Auf der Grundlage einer peniblen Analyse
von Texten minoritischer Herkunft werden die Veränderung bzw. Entwicklung
bestimmter, in der Diskussion wiederkehrender Argumente Ð wie z.B. des
Verhältnisses von usus und dominium, der Lehre von der Entstehung des
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Eigentums, der Problematik des Zinsnemens (usura) Ð herausgearbeitet. Die
zwölf Beiträge des Bandes sind drei Bereichen zugeordnet: Der erste Teil um-
fasst drei Kapitel zur Verteidigung der Minoriten gegen die Angriffe im „Bettel-
ordenstreit“ in der 2. Hälfte des 13. Jh. Besonders hervorzuheben ist die diffe-
renzierte und sehr instruktive Übersicht über die Forschungsliteratur zum
Thema bis 1990. Der zweite Teil enthält drei Kapitel, die sich mit dem politi-
schen Denken des Duns Scotus befassen. Es gelingt dem Vf. aufzuzeigen, daß
die Konzeption des Verhältnisses von lex naturae und lex positiva bei Scotus
bereits ein wesentliches Argument vorwegnimmt, auf das die Minoriten zu
Beginn des 14. Jh. im sog. Theoretischen Armutsstreit mit Johannes XXII. zu-
rückkommen sollten. Die sechs Kapitel des dritten Teils sind der Verteidigung
des minoritischen Armutsideals im Theoretischen Armutsstreit und dem Ein-
fluß gewidmet, den diese Debatte auf die Entwicklung der politischen Theorie
Wilhelms von Ockham ausübte. Dabei wird zunächst die Stellungnahme des
Minoritentheologen Franz von Ascoli untersucht; in zwei weiteren Kapiteln
werden die Argumente von dessen Improbatio zur Münchner Appellation der
Michaeliten und zum Opus Nonaginta Dierum in Beziehung gesetzt. Mit be-
stechender Klarheit arbeitet der Vf. heraus, wie die Erfordernisse der aktuel-
len Diskussion einerseits und Ockhams Wurzeln in der minoritischen Tradi-
tion andererseits die Herausbildung seiner politischen Theorie geprägt haben.
Ein jeweils eigenes Kapitel sind dem Einfluß der Politica des Aristoteles auf
Ockham und der Theorie des Konzils bei Marsilius und Ockham gewidmet.
Ein kurzer Beitrag über einen anonymen Traktat aus dem Umfeld der Gegner
Johannes’ XXII. im Wolfenbütteler ms. Guelf. 876 Helmst. beschließt den
Band. Eva Luise Wittneben

Iacopo Stefaneschi, De centesimo seu iubileo anno. La storia del primo
giubileo (1300), a cura di Claudio Leonardi, testo critico di Paul Gerhard
Schmidt , traduzione e note di Antonio Placanica, Firenze (Edizioni del
Galluzzo) 2001, XX, 114 S., ISBN 88-87027-77-3, € 23,24. Ð Mit Jacopo Stefane-
schis De centesimo seu iubileo anno steht nun endlich einer der zentralen
Texte des ersten Heiligen Jahres 1300 der Forschung in einer mustergültigen
kritischen Edition zur Verfügung. Stefaneschi, seit 1295 Kardinal und an ver-
antwortlicher Stelle in die Organisation des Jubeljahres eingebunden, ver-
fasste seine Abhandlung kurz nach 1300 mit Blick auf die Nachwelt, die er
über die Genese und den äußeren Ablauf des Heiligen Jahres unterrichtet
wissen wollte. Sein Text sollte als Leitfaden für die Gestaltung künftiger Jubel-
jahre gelten. Bereits 1950 äußerte A. Frugoni die Absicht, den von Quattrocchi
fünfzig Jahre zuvor fehlerhaft bis hin zur Sinnentstellung edierten Text zu
überarbeiten, hatte sein Projekt jedoch nicht mehr verwirklichen können.
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Umso dankbarer ist man, daß sich mit P. G. Schmidt , Ordinarius für Mittella-
teinische Philologie an der Universität Freiburg i.Br., ein ausgesprochen er-
fahrener Editor des Textes angenommen hat, der Ð mehrfach überliefert Ð
auf eine heute als Codex G. 3 im Archivio di S. Pietro aufbewahrte Leithand-
schrift zurückgeführt werden kann. Auf der Grundlage der von Schmidt er-
stellten kritischen Edition konnte A. Placanica eine sich eng am lateinischen
Text orientierte italienische Übersetzung erstellen. Er ist es auch, dem man
den zum Verständnis des Textes unverzichtbaren und von großem Sachver-
stand zeugenden Anmerkungsapparat verdankt. Die Edition bietet nicht nur
den Prosatext aus der Feder Stefaneschis, dem sich zwei kurze Gedichte des-
selben Autors anschließen, sondern auch drei Dokumente Papst Bonifaz’ VIII.,
die die Heilig-Jahr-Thematik behandeln: ein Ablaßprivileg für die Basiliken St.
Peter und St. Paul, eine Bulle, in der allen rebelles Ecclesiae der Verlust des
Plenarablasses angedroht wird und anschließend ein Gratialbrief, gerichtet an
die zum Ende des Heiligen Jahres nach Rom strömenden Pilger. Damit liegt
nun ein auf solider philologischer Grundlage ruhendes Dossier vor, in dem
unter verschiedenen Gesichtspunkten Entstehung und praktische Durchfüh-
rung des ersten Anno Santo abgehandelt werden. Ralf Lützelschwab

Stephan Selzer, Deutsche Söldner im Italien des Trecento, Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 98, Tübingen (Max Niemeyer)
2001, X, 563 pp., ISBN 3-484-82098-5, € 80. Ð Questa tesi di dottorato, realiz-
zata sotto la guida di Werner Paravicini presso l’Università di Kiel, in base
alle nuove questioni storico-sociali relative alla storia militare porta avanti gli
studi sui mercenari tedeschi nell’Italia del XIV sec. iniziati da Karl Heinrich
Schäfer (Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien, 4 Bde. 1911Ð1940). Nella
parte introduttiva („Italien und die Söldner“) Stephan Selzer esamina innan-
zittutto l’ambiente italiano con cui si dovettero confrontare i mercenari tede-
schi. Nei successivi tre capitoli principali analizza il loro soggiorno „in Italia“,
il loro cammino „verso l’Italia“ ed infine il loro ritorno „dall’Italia“. Vengono
toccati argomenti quali l’organizzazione delle truppe, il reclutamento, la con-
dotta di guerra, la vita in tempo di pace, la provenienza regionale dei merce-
nari, il soldo, le motivazioni che spinsero a diventare mercenari ed il bilancio
di questa scelta. Selzer inserisce i mercenari tedeschi all’interno del quadro
più ampio del mercato mercenario internazionale sviluppatosi in Italia nel XIV
sec., stabilendo in base alle fonti che il culmine della presenza tedesca fu
raggiunto nel secondo terzo del secolo. Il „mercenario“ del XIV sec. che tra-
spare dalle fonti esaminate da Selzer non assomiglia tuttavia allo stereotipo
di mercenario: si tratta infatti di cavalieri che offrono i loro servizi in cambio
di denaro, e che spesso sono vicini al mondo della „cavalleria“ per via della
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loro appartenenza al ceto nobiliare e per le speranze che riponevano in questo
tipo di esperienza. Per Selzer il mercenarismo e la cavalleria sono legati in
maniera indivisibile in quanto ritiene che il mercenarismo sia un „faro, che
illumina la parte oscura della cavalleria.“ (p. 139 s., p. 144). L’autore distingue
quindi tra due gruppi di persone: il primo formato da circa due terzi dei merce-
nari che attraversano le Alpi per un’unica stagione nella speranza di un bot-
tino o per far tesoro di esperienze militari. Il rimanente terzo, costituito so-
prattutto da mercenari provenienti dalla piccola nobilità, restava in Italia per
alcuni anni, attratto dal servizio di capogruppo („Bannerherr“). Tale incarico
comportava il più delle volte un guadagno pari alle entrate di un notaio citta-
dino (p. 235). La stessa provenienza territoriale ed i rapporti di parentela gio-
cavano naturalmente un ruolo decisivo nel reclutamento dei mercenari, che
provenivano soprattutto dalla Svevia-Alsazia e dall’area del Reno inferiore.
Per queste regioni Selzer ricostruisce con una certa cautela le motivazioni di
reclutamento, da ricercare, accanto alla tradizione e alla vicinanza con l’Italia,
nelle difficoltà di mantenimento dei figli da parte della piccola nobiltà sveva.
I Renani invece partivano per l’Italia per mettersi al servizio del papa (p. 221).
Tuttavia solo pochi mercenari poterono trarre dal loro servizio un profitto
duraturo. Partendo dalle stesse fonti, Selzer affronta anche questioni generali
riguardanti le strategie militari nell’Italia del XIV sec. Egli respinge p. es. la
tesi secondo la quale nel XIV sec. vi sia stata la tendenza verso una condotta
di guerra sempre più brutale. L’appendice contiene elenchi di informazioni
biografiche relative a conti, principi e condottieri tedeschi che prestavano
servizio come mercenari in Italia cosı̀ come alcuni particolari documenti por-
tati come esempio per le fonti utilizzate per questo studio. Inoltre Selzer forni-
sce agli altri studiosi la possibilità di accedere al materiale d’archivio utiliz-
zato in maniera semplice (per non dire simpaticamente modesta): il registro
delle persone non riporta solo i nominativi dei personaggi che compaiono nel
volume bensı̀ elenca anche le informazioni per il relativo materiale d’archivio.
Il presente lavoro conquista il lettore innanzitutto per la vastità e la ricchezza
del materiale esaminato. L’Autore ha inoltre evitato il pericolo di fornire un’a-
nalisi dei dati a disposizione troppo quantitativa proponendo invece, grazie a
molti esempi appropriati, una rappresentazione plausibile e facilmente leggi-
bile. L’analisi di Selzer aggiunge quindi ai recenti tentativi di elaborare una
storia militare completa e di studiare la mobilità sociale nel tardo medioevo
un contributo fondamentale. S. B.

Stefan Weiß , Die Versorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Le-
bensmitteln (1316Ð1378). Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte eines
mittelalterlichen Hofes, Berlin (Akademie), 2002, 725 S., 7 Karten, ISBN 3-05-
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003640-0, € 84,80. Ð Die avignonesische Kurie galt nicht nur Petrarca als Stätte
der Verdammnis und Verderbnis. Der von den Päpsten entfaltete Luxus stieß
auch andernorts auf harsche Kritik und diente bis in die jüngste Vergangenheit
hinein als Argument, um einen Hof zu diskreditieren, der aufgrund seiner
eigentümlichen Stellung als Schloß, Kloster und Gutshof zwar Wert auf kost-
spielige Repräsentation legte, daneben aber auch seinen spirituellen Verpflich-
tungen nachkam und die Unterstützung für Arme und Bedürftige nicht vergaß.
Essen und Trinken bezeichnen elementare Bedürfnisse des Menschen. In der
Form der Tischgemeinschaft kam ihnen nicht nur am päpstlichen Hof struktu-
relle Bedeutung zu, war doch die Beantwortung der Frage, wer mit wem unter
wessen Vorsitz gemeinsam aß, entscheidend für den Status eines Kurialen
bzw. seine Verankerung in der päpstlichen familia. Stefan Weiß beschäftigt
sich in seiner Augsburger Habilitationsschrift mit den materiellen Vorausset-
zungen dieser elementarsten Form der Vergesellschaftung und untersucht in
neun Kapiteln die Lebensmittelversorgung des päpstlichen Hofes zu Avignon.
Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich dabei von 1316 bis 1378, bezeich-
net also die Pontifikate von sechs Päpsten, beginnend mit Johannes XXII.
und endend mit Gregor XI., der das Papsttum nach Rom zurückführte. Als
Hauptquelle fungieren die Hauptbücher der Apostolischen Kammer, der zen-
tralen Finanzverwaltung des Heiligen Stuhls. Diese wurden akribisch ausge-
wertet, wovon nicht nur die im Anhang abgedruckten Gästelisten nebst den
umfangreichen Tabellen zu den von den einzelnen Päpsten getätigten Groß-
einkäufen ein beredtes Zeugnis ablegen. Nach einer Einleitung (I.), der Be-
schreibung der Quellen (II.) und einem kurzen Blick auf die Vorgeschichte
(III.) wird die Organisation der Lebensmittelversorgung (IV.) untersucht. Dar-
gestellt werden die Beziehungen zwischen Kammer und Hofämtern Ð Küche,
Brot-, Wein- und Almosenamt Ð, die dem Personal der Hofämter obliegenden
Aufgaben und schließlich die Nutznießer dieser Tätigkeit. Die Alltagsverpfle-
gung (V.) und das höfische Leben (VI.) sind Gegenstand weiterer Kapitel.
Deutlich wird, daß das populäre Bild des Avignoneser Hofes als einer Stätte
der Verschwendung unter Johannes XXII. und seinem Nachfolger Benedikt
XII. in den Quellen keinen Halt findet. Erst unter Clemens VI. traten einschnei-
dende Veränderungen ein, wurden die Ausgaben für Lebensmittel um ein Viel-
faches gesteigert, gingen Alltag und Festtag langsam ineinander über. Dem
Bestreben nach Autarkie und einer Reduktion der Ausgaben ist der Trend zur
Selbstversorgung (VII.) geschuldet, der dazu führte, daß auf eigenen Lände-
reien nicht nur Viehherden gehalten, sondern auch andere, für die Kurie wich-
tige Lebensmittel angebaut wurden. Dazu gehörte in geringem Maße auch
der Wein, dem im nachfolgenden Kapitel einige der interessantesten Seiten
gewidmet werden: Hof und Umland Ð Die Einkäufe von Getreide, Wein,
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Fleisch, Fisch, Brennholz und Spezereien (VIII.). Hinter dem Bemühen um eine
ausreichende Versorgung mit Burgunderwein traten alle Rücksichten zurück.
Für die Beschaffung keines anderen Nahrungsmittels trieb die Kurie einen ver-
gleichbaren Aufwand. Weiß erklärt dieses Faktum mit dem Hinweis auf „eine
Form von Alkoholismus [. . .] als die notwendige Folge des beständigen Wein-
konsums als dem nahezu einzigen Getränk.“ (436) Der von Petrarca an die Kar-
dinäle gerichtete Vorwurf, sie würden einer Rückkehr nach Rom allein deshalb
nicht zustimmen, weil sie den Verlust des geschätzten Beaune-Weines fürchte-
ten, scheint vor diesem Hintergrund mehr als bloße Satire zu sein. Die Rech-
nungsbücher belegen desweiteren die große Bedeutung des Fleischkonsums,
neben dem alle anderen Nahrungsmittel eher den Charakter von Beilagen an-
nahmen. Als Indikator für den Aufwand und Luxus, der an einem Hofe getrieben
wurde, gilt insbesondere der Gewürzverbrauch. Auch hier war es der prachtlie-
bende Clemens VI., der auf diese prestigeträchtigen Genußmittel besonderen
Wert legte. Die abschließenden Bemerkungen (IX.) verdeutlichen einmal mehr,
daß über die Lebensmitteleinkäufe auf die Individualität der sechs behandelten
Päpste rückgeschlossen werden kann. Auf den sparsamen Johannes XXII. und
den noch sparsameren Benedikt XII. folgte Clemens VI., dessen von ostentati-
vem Luxus geprägter Pontifikat wohl den Gesamteindruck der Avignoneser
Päpste bei der Nachwelt bestimmte. Innocenz VI. bemühte sich redlich, die im-
mensen Ausgaben seines Vorgängers zu beschneiden, wurde dabei aber von sei-
nem Nachfolger Urban V. noch übertroffen, unter dem die Aufwendungen für
die Hofhaltung tatsächlich auf den niedrigsten Stand seit Clemens VI. absanken.
Gregor XI. brach schließlich mit diesem Zustand und eiferte seinem Onkel Cle-
mens VI. nach, freilich ohne über dessen finanzielle Mittel zu verfügen. Weiß
liefert mit seiner Untersuchung einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständ-
nis der Funktionsweise des wohl wichtigsten mittelalterlichen Hofes. Seine Er-
gebnisse schließen eine Forschungslücke und müssen in ihrer Bedeutung ne-
ben diejenigen Mollats und Guillemains gestellt werden. Neben den Überblicks-
darstellungen der beiden Letztgenannten wird in Zukunft wohl auch „der Weiß“
als Standardwerk bei der Beschäftigung mit dem Phänomen „Avignonesisches
Papsttum“ heranzuziehen sein. Ralf Lützelschwab

Stefan Petersen, Benefizientaxierungen an der Peripherie. Pfarrorga-
nisation Ð Pfründeneinkommen Ð Klerikerbildung im Bistum Ratzeburg,
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 166, Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2001, 498 pp., € 52. Ð La tesi di dottorato di Got-
tinga, concepita sotto la giuda di Wolfgang Petke, si occupa della tassazione
dei benefici di Ratzeburg del 1319 e dei relativi registri di benefici del 1344/
47 e 1485/86. Per la sua analisi l’Autore ha scelto la diocesi di Ratzeburg in
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quanto conserva straordinarie fonti concernenti la storia della Chiesa, inter-
pretate finora solo dal punto di vista della storia della nascita dei primi insedia-
menti. Partendo dalla riserva generale delle annate di tutti i benefici vacanti pro-
nunciata da papa Giovanni XXII l’8 dicembre del 1316, P. analizza in primo luogo
il modo in cui l’amministrazione finanziaria pontificia poteva accedere alle
diocesi settentrionali. Successivamente descrive il lavoro dei collettori. Grazie
all’intervento energico Ð anche se alla fine inutile Ð del collettore Johannes de
Rota, le tassazioni dei benefici trascritte dai parroci (per 54 su un totale di 94
parrocchie) iniziarono probabilmente durante un sinodo diocesano. In questi
documenti viene elencata l’esatta composizione delle entrate ripartite in terreni
dotali, decime, oblazioni ecc. Il lavoro di P. evidenzia il ruolo relativamente esi-
guo delle entrate derivanti dai terreni (p. 96s.) Ð che fino ad allora erano state
fondamentali Ð sottolineando invece l’importanza delle elargizioni/oblazioni
per le finanze delle parrocchie. Successivamente l’Autore si occupa della genesi
di un registro di benefici (risalente al 1319) probabilmente andato perduto e di
quella dei due registri invece conservati del 1344/47 e 1485/86, analizzandone la
dipendenza reciproca. Come spesso accade per questo genere di studio, l’ap-
pendice suscita un particolare interesse: in questo caso presenta il doppio delle
pagine dell’analisi stessa. Nell’appendice hanno peso soprattutto la precisa edi-
zione dei documenti di tassazione del 1319 (illustrazioni incluse) e dei registri
di benefici del 1344/47 e 1485/86. A ciò seguono un’appendice prosopografica
contenente i dati biografici dei clerici nominati nel registro del 1344/47, alcune
tabelle delle entrate beneficiali e le cartine della struttura ecclesiastica della
diocesi di Ratzeburg. L’indice delle persone e dei luoghi risulta forse troppo
esaustivo con le sue 68 pagine, non da ultimo perché riepiloga ancora una volta
tutti i dati importanti relativi ad una persona. Nonostante la completezza e l’ac-
curatezza meritino rispetto, qui si potevano risparmiare alcune pagine. Forse il
sottotitolo Ð secondo la solita prassi delle case editrici Ð crea troppe aspetta-
tive („Pfarrorganisation Ð Klerikerbildung“): benché le conclusioni sull’abilità
amanuense e conoscenza del latino dei parroci (p. 73Ð79) siano originali, in
questo contesto esse costituiscono solo un aspetto casuale e marginale dell’ana-
lisi diplomatica. Il valore di questa tesi di dottorato redatta in maniera molto
accurata si delinea soprattutto nella precisa analisi delle fonti in questione,
nello studio degli avvenimenti che portarono alla loro creazione e nell’esatta
elencazione delle entrate delle parrochie. S. B.

Francesco Petrarca, Aufrufe zur Errettung Italiens und des Erdkreises.
Ausgewählte Briefe, lateinisch-deutsch. Hg., übers. u.. eingeleitet v. Berthe
Widmer, Basel (Schwabe & Co.) 2001, 577 S., ISBN 3-7965-1107-4, € 47. Ð
Petrarca-Briefe auf deutsch! Darüber kann man sich eigentlich nur freuen,
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zumal wenn Auswahl, Übersetzung und Einleitung von einer so kompetenten
Humanismusforscherin wie Frau Widmer stammen. Die Auswahl der Briefe
berücksichtigt drei Themenkreise: die Umsturzversuche des Cola di Rienzo
in Rom, Petrarcas Kritik an der päpstlichen Kurie in Avignon und ihrer Abkehr
von Rom (Liber sine nomine) und schließlich sein Bemühen, Karl IV. zum
Eingreifen in Italien zu bewegen. In der Einleitung wird der historische Hinter-
grund der Korrespondenz ausgeleuchtet. Dabei liegen die Akzente deutlich
auf Petrarcas eklatantem Mangel an Realitätssinn, der allenthalben zu spüren
ist, sei es in seiner schwärmerischen Begeisterung für Colas Treiben in Rom,
in seiner überzogenen Kritik an der avignonesischen Kurie und nicht zuletzt
in seiner von prophetischer Heilserwartung getragenen Bewunderung für Karl
IV., der seinen sehnlichsten Wunsch, die Wiedererrichtung des römischen Im-
periums, erfüllen soll. Die einschlägigen Texte sind den Editionen von Bur-
dach/Piur und Rossi/Bosco entnommen und mit großer Sorgfalt, Einfühlsam-
keit und Texttreue ins Deutsche übersetzt. An ihre Grenzen stößt die Ausgabe
dort, wo eine komplizierte Textüberlieferung vorliegt. So steht S. 142 im Brief
an Barbato von Sulmona (Fam. 7,1), der nach der Edition von Burdach/Piur
(1912), nicht nach der Nationalausgabe von Rossi (1934) abgedruckt ist, unter
Bezug auf Cola di Rienzo der Passus „divinum illum virum et heroicum“ im
Text, wogegen er bei Rossi und übrigens auch bei Fracassetti fehlt, da er sich
nur in einem Nebenüberlieferungszweig findet, so daß Burdach und Piur in
ihrem philologischen Apparat sein Fehlen in der Hauptüberlieferung mit den
Worten „vielleicht absichtlich von Petrarca später bei der Redaktion (oder
von den Schreibern?) ausgelassen“ (S. 48) zu erklären versuchen. Aber davon
erfährt der Leser der vorliegenden Ausgabe nichts, da die Hg. grundsätzlich
die philologischen Anmerkungen ausspart. Indes, um philologische Raffines-
sen geht es in diesem Buch ohnehin nicht, obgleich die zitierte Stelle sich
auch für den Historiker als aufschlußreich erweist. Vielmehr versteht es sich,
zu Recht, als Beitrag zur Petrarcaforschung, der von den Briefen seinen Aus-
gang nimmt. Wenn der Band darüber hinaus den Zugang zur geistigen Welt
Petrarcas im deutschsprachigen Raum erleichtert und zur Beschäftigung und
Auseinandersetzung mit dem Vater des Humanismus anregt, so hat er seinen
Zweck voll und ganz erfüllt, und dafür gebührt Frau Widmer Dank.

Hermann Goldbrunner

Claudia Heimann, Nicolaus Eymerich (vor 1320Ð1399) Ð predicator

veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius. Leben und Werk eines In-
quisitors, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, Band 37, Münster
(Aschendorff) 2001, VIII, 248 S., ISBN 3-402-06361-1, € 34,80. Ð Nicolaus Ey-
merich ist der Forschung vor allem als Autor des Directorium inquisitorum
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(1376), des umfangreichsten und am weitesten verbreiteten mittelalterlichen
Inquisitorenhandbuchs, bekannt, doch fehlte bislang eine umfassende Be-
schreibung seines Lebens und Werks. Das erklärte Ziel des vorliegenden Bu-
ches besteht darin, „das erschließbare Fakten- und Datenmaterial zur vita ac-

tiva Emyrichs erstmals vollständig zu präsentieren und so eine Ausgangsbasis
für weitere Forschungen zu liefern“ (S. 4), d.h. die Darstellung zielt auf die mög-
lichst präzise zeitliche und örtliche Rekonstruktion des Lebensweges des ara-
gonesischen Inquisitors. Dieser Zielsetzung, die der Sammlung und Präsenta-
tion von Quellenmaterial den Vorrang einräumt, entspricht auch die Anordnung
der Darstellung nach dem chronologischen Prinzip. Umsichtig werden Quellen
zusammengetragen, umfassend wird die Sekundärliteratur vorgestellt und zu-
verlässig werden Fragestellungen zusammengefasst. Eymerichs Schriften wer-
den benannt, zeitlich eingeordnet und inhaltlich mit knappen Worten skizziert:
Das Kapitel 6.2 „Das Directorium inquisitorum und weitere Traktate zur Inqui-
sition“ umreißt auf ca. fünf Seiten den Stand der Forschung zu Eymerichs be-
kanntestem Werk, das bisher weder eine kritische Edition noch eine einherge-
hende Untersuchung erfahren hat. Ausdrücklich vermeidet H. den Begriff „Bio-
graphie“, „da die persönlichen, charakterlichen Eigenschaften Eymerichs im-
mer noch zu wenig hervortreten, als daß man hier eine treffende und belegbare
Charakterisierung formulieren könnte.“ (S. 6) Am Ende der Untersuchung
(S. 160) zeichnet sie dann doch eine Charakterskizze, die Eymerich als einen
Mann beschreibt, „der von der Wichtigkeit und Notwendigkeit seines Amts
überzeugt war und den damit verbundenen Rechten und Pflichten große Priori-
tät einräumte“. Während H. im übrigen sehr darum bemüht ist, die Quellen auf
ihre möglichst zweifellos festzustellenden Aussagen zur Faktizität von Ereignis-
sen zu untersuchen, ist der Versuch, die Inquisition Ð und Eymerich als einen
ihrer Repräsentanten Ð weitgehend nach ihrem Selbstverständnis zu betrach-
ten, ein durchgehender Ansatz dieser Darstellung. Grundsätzlich steht H. den
Quellen, die Vorwürfe gegen Eymerich enthalten, kritisch gegenüber und be-
tont das seelsorgerische Moment der inquisitorischen Tätigkeit. Insgesamt wird
mit dieser Arbeit der Forschung eine zuverlässige Zusammenstellung der nach
dem heutigen Kenntnisstand verfügbaren Informationen über Nicolaus Eyme-
rich vorgelegt. Besonders nützlich sind das Werkverzeichnis, das auch die hand-
schriftliche Überlieferung dokumentiert, und das Itinerar Eymerichs. Ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis sowie ein Verzeichnis der Personen- und Ortsna-
men runden das Buch ab. W. B.

Caesar Cenci , Documenta vaticana ad Franciscales spectantia ann.
1385Ð1492, I: 1385Ð1471, Grottaferrata (Frati Editori di Quaracchi) 2002,
ISBN 88-7013-197-1, 328 S. Ð Es handelt sich um Nachträge zum Bullarium
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Franciscanum, die, aus verschiedenen Fondi des Vatikanischen Archivs (vor
allem Camera Apostolica) gezogen, in den Jahren 1997Ð2001 schon nach und
nach im Archivum Franciscanum Historicum publiziert worden waren und
nun im vorliegenden Band bequem zusammengefaßt und mit einem detaillier-
ten Index versehen sind. M. B.

Robert Black, Humanism and Education in Medieval Renaissance Italy.
Tradition und Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth
Century, Cambridge (University Press) 2001, XV, 489 S., ISBN 0-521-40192-5,
£ 55. Ð Das vorliegende Buch untersucht auf der Grundlage umfassender
Quellenstudien, vor allem in den Florentiner Bibliotheken, die Curricula, im
geringeren Umfang auch die Methodik der Lateinschulen in Italien vom 12. bis
zum 15. Jh. Nicht der Renaissancehumanismus, sondern die vorhergehenden
Jahrhunderte sind nach B. die Zeit der Neuerungen gewesen. Die schon früher
aufgestellte These, daß die Studien der lateinischen Klassiker in den Latein-
schulen im 12. Jh. ihren Höhepunkt erreichten, im 13. Jh. jedoch, bedingt
durch den Aufstieg der Universitäten, drastisch zurückgingen, erhält vor dem
Hintergrund der systematischen Quellenstudien B.s neues Gewicht. Das
14. Jh. griff die Curricula des 12. Jh. auf und ließ die klassischen Studien wie-
der aufleben; das 15. Jh. erscheint hier nur als Fortsetzung dieser Entwick-
lung. Auch methodisch wurden nach B. die wesentlichen Innovationen in den
früheren Jahrhunderten eingeführt: die Systematik des Doctrinale des Alexan-
der de Villa Dei (1199), die Verlagerung vom Auswendiglernen von Regeln zum
Übersetzen lateinischer Texte Ð ein Ansatz, der die Entwicklung in Italien von
Nordeuropa unterschied Ð und schließlich die Verwendung muttersprach-
licher Erklärungen im Lateinunterricht. Erst gegen Ende des Quattrocento
wurden zuvor gelesene „kleinere“ Autoren aus den Curricula genommen, do-
minierten Vergil und Cicero die Lektüre. Die Verdrängung klassischer Texte
wie der Epistulae des Horaz zeigt, daß die Entwicklung nicht allein mit einem
puristischen Klassizismus erklärt werden kann. B. zieht es vor, statt von einer
„Revolution in den Schulräumen“ von einem nicht unbeträchtlichen Wandel
der „Bildungsmode“ („educational fashion“) zu sprechen (S. 274). Die Beob-
achtung, daß der Renaissancehumanismus zunächst kaum Innovationen in
den Lateinschulen bewirkte, erklärt B. damit, daß sich die Humanisten eher
anspruchsvolleren Aufgaben zuwandten als dem Elementar- oder Grammatik-
unterricht (S. 11); auf der Ebene der höheren stilistischen Studien spricht er
hingegen vom „Triumph der Innovation“ im 15. Jh. (S. 349). Die Kritik der
Humanisten am mittelalterlichen Latein und am traditionellen Schulunterricht
habe vor allem das pragmatische Ziel verfolgt, sich von anderen Konkurrenten
im Wettbewerb um Einkommensmöglichkeiten abzuhaben, ohne ernsthafte
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Absichten zu haben, das mittelalterliche Erbe zu ersetzen (S. 368). Die Ergeb-
nisse der Untersuchung sind durch die vorgelegten Quellenstudien gedeckt
und zeigen, daß der Renaissancehumanismus zwar auf der höchsten Ebene
Bildungsvorstellungen beeinflußte, aber in der Breite nur mit zeitlicher Verzö-
gerung wirkte. W. B.

Ronald G. Witt , Italian humanism and medieval rhetoric, Variorum
collected studies series 737, Aldershot usw. (Ashgate) 2001, X, 308 S., ISBN
0-86078-875-X, £ 57,50. Ð Der Biograph Coluccio Salutatis (1983, nach einer
Untersuchung der Staatsbriefe von 1976) legt nun elf thematisch zusammen-
hängende Aufsätze aus den Jahren 1969Ð95 vor, in der Mehrzahl erst nach
dem genannten Hauptwerk erschienen. Das Interesse ist hauptsächlich auf
die Wurzeln der humanistischen Bestrebungen in den Traditionen der mittelal-
terlichen Rhetorik gerichtet. Davon handeln Untersuchungen über die Funk-
tion der ars dictaminis für die stilistische und überhaupt die intellektuelle
Entwicklung, über Boncompagno da Signa, Bene da Firenze und Brunetto
Latini. Es fehlen nicht drei Studien zu Salutati selbst, besonders zu dessen
politischen Anschauungen, konkret: über De tyranno, über seine Vorstellun-
gen vom poeta theologus und über sein Verhältnis zu Plutarch. Dann folgen
der Aufsatz mit neuem Material zur Scheidung zwischen dem Wirken „of the
two Giovannis“, nämlich Giovanni Malpaghini und Giovanni di Conversino,
beide aus Ravenna, sowie die Charakterisierung von Cino Rinuccinis Invec-

tiva gegen Antonio Loschi als „republikanische“ Interpretation der römischen
und der Florentiner Geschichte. Willkommen ist der Wiederabdruck der Un-
tersuchung über den Latein- und Rechenunterricht in Florenz während des
13. und 14. Jh. (What did Giovannino read and write?, 1995), da bisher im
riesigen Meer der zahllosen und damit fast nicht mehr überschaubaren Sam-
melbände mehr verborgen als veröffentlicht. In seinem Vorwort bekennt sich
der Vf. zu dem Einfluß, den Paul Oskar Kristeller und Hans Baron auf seine
eigenen Forschungen ausgeübt haben, vor allem auf die Entwicklung seiner
Anschauungen über die Entstehung modernen republikanischen Denkens und
die Anfänge des italienischen Humanismus. Im Einzelnen ausgeführt wird das
im Aufsatz, der an die Spitze der Sammlung gestellt ist: Medieval Italian cul-
ture and the origins of humanism as a stylistic ideal (von 1988). D. G.

Walter Brandmü l ler, Das Konzil von Pavia-Siena 1423Ð1424, Konzi-
liengeschichte. Reihe A: Darstellungen, Paderborn (Schöningh) 2002, 372 pp.,
ISBN 3-506-74675-8, € 45. Ð Il presente volume costituisce l’edizione riveduta
ed ampliata del volume 1 della nota opera classica basata sulle fonti inedite
(Münster, Aschendorff-Verlag, 1968) che ora viene riproposta nella serie dei
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concili curata dall’Autore, nella quale Pavia/Siena non poteva mancare. Al
testo originale sono stati aggiunti i risultati delle ricerche più recenti (per il
concilio senese sono relativamente rari), il registro è stato ampliato e perfe-
zionato, vi sono 3 nuovi capitoli (6. Der Blick nach Byzanz [Lo sguardo verso
Bisanzio relativamente alla tematica dell’unione], 7. Die Konzilspräsidenten [I
presidenti del concilio sotto l’apetto prosopografico]), cosı̀ come un capitolo
finale relativo alla questione dell’ecumenismo del concilio di Pavia-Siena che
Brandmü l ler sottolinea giustamente (pp. 343Ð348). In generale il testo è
rimasto invariato. Il secondo volume della presente opera, pubblicato nel 1974
e tuttoggi in commercio, nel quale sono state pubblicate le fonti più impor-
tanti (decreti conciliari, lettere papali, sermoni e soprattutto il „protocollo“ di
Guillermo Agramunt) rappresenta tuttora la base fondamentale del testo. An-
che dopo 35 anni, Brandmüller è sempre dello stesso parere per quanto ri-
guarda il concilio di Siena: diversamente dalla diceria, secondo cui il concilio
fu sabotato dal papa, l’autore è dell’opinione che Pavia/Siena sia stato il tenta-
tivo di Martino V di „instaurare un concilio“ nuovo che „corrispondesse ad
una sana via tra concetti conciliari e papali“ come stabilito dal decreto di
Costanza Frequens (pp. 328, 339). Tenendo presente la serie dei concili rifor-
matori a partire da quello di Pisa del 1409, il concilio di Pavia/Siena è da
considerarsi il „punto di peripezia“, „la definitiva svolta al peggio“ (p. 341),
tendenza che l’Autore vede manifestarsi poi nel concilio di Basilea (1431Ð49)
radicalmente conciliaristico. Johannes Helmrath

Götz-Rüdiger Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder
am Vorabend der Reformation, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom 95, Tübingen (Max Niemeyer) 2001, X, 470 S., ISBN 3-484-82095-0,
€ 68. Ð Auf der Suche nach Öl pflegen die Geologen Probebohrungen vorzu-
nehmen. Eine vergleichbare Methode wendet TewesÐ einer Anregung Erich
Meuthens folgend Ð an, um durch drei Sondierungen im immensen vatikani-
schen Quellenmaterial von päpstlicher Kammer und Kanzlei aus der Zeit der
Päpste Calixt III. (1455Ð1458), Innozenz VIII. (1484Ð1492) und Leo X. (1513Ð
1521) „die vorreformatorischen Beziehungen der einzelnen Länder und Regio-
nen des Orbis christianus zur römischen Kurie“ (S. 6) zu untersuchen. Dahin-
ter steht natürlich die alte Frage nach den Ursachen für den „Sonderweg“
der deutschen Reformation. Durch die Einbeziehung der Indici kann er einen
Bestand von etwa 70000 päpstlichen Bullen, deren Registrierung zum Teil
verloren gegangen ist, auswerten. Die Ergebnisse werden in 39 sorgfältig an-
gelegten Tabellen und Graphiken präsentiert, die einen Vergleich der Kurien-
kontakte der untersuchten Regionen (Tewes spricht mit Verweis auf die Re-
skripttechnik von „Zuwendungsräumen“ in partibus und Ð an den Kurialbre-
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ven erkennbar Ð päpstlichen „Interessenräumen“) in den drei Zeiträumen er-
möglichen. Das Buch ist durch sorgfältig erstellte Personen-, Orts- und
Sachregister gut erschlossen. Die zahlreichen, zum Teil die bisherige For-
schung relativierenden Einzelergebnisse, die noch dazu oft in den Fußnoten
versteckt sind, lassen sich in einer Rezension nicht kurz zusammenfassen
(etwa dass 80 % aller per cameram expedierten Urkunden von Franzosen,
Italienern und Spaniern erwirkt worden sind; dass der französische König den
Ansturm auf päpstliche Provisionen mittels Resignationen unter Innozenz
VIII. kontrollierte, nebst entsprechenden Annatenzahlungen, viel mal höher
als die deutschen, S. 216; dass sich die Annatenzahlung in Deutschland nur
auf etwa 15 % des Pfründewertes belief, S. 247 Anm. 74). Tewes weist nach,
dass die bekannte Kurienkritik der Gravamina kaum berechtigt war und eher
ein deutsches „Inferioritätsgefühl“ zum Ausdruck brachte, während die viel
intensiveren Kurienbeziehungen in Frankreich und Spanien „nur verhältnis-
mäßig verhaltene Proteste hervorriefen“, S. 354, dass ferner die unterentwik-
kelte zentrale Staatlichkeit im Deutschen Reich für die schwachen Kurienbe-
ziehungen verantwortlich zu machen ist. Über die Schwächen der Arbeit (nur
das Benefizialsystem steht zur Debatte) ist sich der Autor bewusst: Ohne den
Einbezug der Pönitentiarieregister sind die Ergebnisse, zumindest was Dis-
pense und Absolutionen betrifft, fragmentarisch. Eine Statistik der 13530 Ehe-
dispense unter Innozenz VIII. weist eine andere Verteilung auf: Italien 7115,
Deutschland 2155, Frankreich 2135, Spanien 1244, England 718, Osteuropa
125, Skandinavien 11. Denn wenn auch um 1500 ein „globaler Pfründenmarkt“
nicht mehr existiert haben mag (S. 328), einen europäischen Dispensmarkt gab
es wohl! Gleichwohl stellt das Buch methodisch wie inhaltlich einen Markstein
in der Auswertung des vatikanischen Archivmaterials für die europäische Ge-
schichte des 15. und 16. Jahrhunderts dar! Ludwig Schmugge

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern
und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut-
schen Reiches, seiner Diözesen und Territorien von Beginn des Schismas bis
zur Reformation. 9. Band: Paul II. 1464Ð1471, bearb. von Hubert Hö ing,
Heiko Leerhoff und Michael Reimann. 1. Teil: Text, Tübingen (Max Nie-
meyer) 2000, LXXVI + 926 S., ISBN 3-484-80154-9, € 142; 2. Teil: Indices, Tübin-
gen (Max Niemeyer) 2000, XII + 981 S., ISBN 3-484-80158-1, € 142. Ð Das Ð
wiederum je einen Text- und einen Indices-Band umfassende Ð Repertorium
Germanicum IX entspricht nach Inhalt, Aufbau und Bearbeitungsmethode weit-
gehend dem Vorbild der seit 1985 erschienenen Bände VI bis VIII [vgl. die Be-
sprechungen in QFIAB 65 (1985) S. 453 f., 70 (1990), S. 669Ð671 und 75 (1995)
S. 669 f.]. Diesmal ist jedoch eine Auswahlbibliographie (im 1. Teil, S. LXVIÐ
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LXXVI) hinzugekommen. Die stadtrömischen Begriffe sind nun unter „Roma“
(Nr. 5413) und nicht mehr unter „Urbs“ zu suchen. Neu ist auch die Aufteilung
des Lemmas „Fridericus R[omanorum] I[mperator]“, das sonst unüberschaubar
groß geworden wäre, in zehn Teile (Nr. 1327Ð1336); einige besonders lange,
weil namenreiche Registereinträge Ð Niederschlag des kaiserlichen Rombe-
suchs Ende 1468/Anfang 1469 Ð bekamen dabei jeweils eine eigene Nummer.
Besonders lang sind aber auch die Lemmata „Angelus de Cialfis“ (Nr. 251,
S. 38Ð41) wegen der vielen Namen in seiner Abrechnung über die 1470Ð1472
eingenommenen Kreuzzugsgelder und „Laurentius ep. Ferrarien.“ (Nr. 4122,
S. 615Ð618; der Legat Lorenzo Roverella) wegen der verhältnismäßig langen
Regesten der an ihn adressierten Breven. Auch bei der Erstellung der Indices
haben die Bearbeiter dankenswerterweise „versucht, in der Vereinheitlichung,
in der Zusammenziehung gleicher, aber abweichend geschriebener Bezeich-
nungen sowie in der Differenzierung großer Blöcke von Belegzahlen ein Stück
weiterzukommen; nur bei den Personenindices mußte es bei den bisherigen
Standards bleiben“ (2. Teil, S. VII). Sie erschließen einen Band, der mit 926 Text-
seiten bzw. 6307 Nummern sogar noch etwas umfangreicher ausgefallen ist als
sein Vorgänger, und dessen inhaltliche „Schätze“ es nun zu heben gilt. Die Re-
zensentin verbindet mit dem Dank und dem Glückwunsch an die Bearbeiter des
Pontifikats Pauls II. aber auch die Hoffnung auf rasche Schließung der letzten
Lücke, d. h. auf das Erscheinen von Band V (Eugen IV., 1431Ð1447), und auf
eine kontinuierliche Fortsetzung des Repertorium Germanicum für den Pontifi-
kat Sixtus’ IV. (1471Ð1484) Ð und natürlich auch darüber hinaus.

Christiane Schuchard

Elizabeth S. Cohen/Thomas V. Cohen, Daily Life in Renaissance Italy,
Westport (Conn.)-London (Greenwood Press) 2001, 316 S., ISBN 0-313-30426-2,
US $ 49,95. Ð Das wachsende und bis heute ungebrochene Interesse an der Ge-
schichte des Alltags veranlasste bereits in den 1970er Jahren den großen franzö-
sischen Verlag Hachette zur Herausgabe einer Buchreihe unter dem Obertitel
Vie quotidienne quer durch die Jahrtausende, die Rizzoli wenige Jahre später in
Übersetzung für den italienischen Markt übernahm. Lag bei diesen längst ver-
griffenen Reihen der Schwerpunkt in Europa, orientiert sich die Daily Life-
Reihe der Greenwood Press am Interesse des gebildeten US-amerikanischen
Publikums, präsentiert also mit wenigen Ausnahmen das historische Alltagsle-
ben in Amerika. Eine dieser Ausnahmen stellt der vorliegende Band dar, der mit
dem in Toronto lehrenden Historikerehepaar Cohen kaum geeignetere Autoren
hätte finden können. Beide sind auf dem Gebiet der Alltagsgeschichte und der
Microhistory des frühneuzeitlichen Italien seit Jahren ausgewiesene Fachleute,
die nicht zuletzt die römischen Quellen zur Kriminalität immer wieder für die
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Alltagsgeschichte ausgewertet haben. In Kapiteln wie Society, Dangers, Family
and other solidarities, Hierarchies, Moralities, Keeping order, Media, literacy
and schooling, Spaces, Time, Life cycle, Housing, food and clothing, Disease
and healing, Work und Play, die jeweils wieder in mehrere kurze Unterkapitel
unterteilt sind, gelingt den Autoren eine umfassende, lesbare und überaus facet-
tenreiche Darstellung des Alltagslebens in Italien zwischen etwa 1400 und 1600.
Die unvermeidliche Abhängigkeit von Vorarbeiten wie von den eigenen For-
schungen der Autoren verschieben den Fokus der Darstellung nach Mittel- und
Norditalien und ins 16. Jh. Der didaktische Ansatz einer solchen Reihe bringt
zudem einige Besonderheiten mit sich, so die Tatsache, dass die im übrigen sehr
überlegt ausgewählten Quellenzitate nur in englischer Übersetzung geboten
werden oder dass die Literaturliste vor allem zur vertiefenden Lektüre für ein
englischsprachiges Publikum gedacht ist. Der ständige Verweis auf die Anders-
artigkeit der Alltagskulturen Renaissance-Italiens und des heutigen Nordame-
rika gehört in diesen Kontext, ist aber gewiss nicht die Sache eines jeden Lesers.
Es versteht sich von selbst, dass nicht alle Kapitel eines solchen Buches die-
selbe Qualität aufweisen können; zu stark sind die verschiedenen Aspekte der
Alltagsgeschichte in den letzten Jahren auseinandergerückt. Unter den weni-
gen, in diesem Sinn nicht ganz überzeugenden Kapiteln wäre etwa ,Space‘ zum
Raumempfinden der Renaissance-Italiener zu nennen, das den revolutionären
Umbruch auf diesem Gebiet nur unzureichend darstellt. Statt blasser Aufzäh-
lungen hätte die Kontrastierung der spätmittelalterlichen Städte mit dem
Grundriss der venezianischen Neugründung Palmanova oder mit der spirituel-
len Stadtgeometrie Sixtus’ V. für Rom die Dimensionen dieses mentalen Um-
bruchs sehr viel plastischer beleuchtet. Ungeachtet solcher kleinerer Niveauab-
fälle eignet sich das Buch als Einleitung in die Alltagsgeschichte Italiens vor
allem im 16. Jh. nicht nur für interessierte Laien, sondern sehr wohl auch für
Studierende in den Anfangssemestern, denen Italienischkenntnisse fehlen. Es
berücksichtigt die neueste Literatur zum Thema, es ist fest in Forschung und in
Theoriebildung der Alltagsgeschichte eingebettet, es enthält zahlreiche eben-
falls klug ausgewählte Schwarzweißillustrationen und Ð keineswegs eine
Selbstverständlichkeit bei derartigen Einführungen Ð stellt punktuell sogar un-
veröffentlichte Quellentexte vor. P. B.

Ingrid D. Rowland, The culture of the High Renaissance. Ancients and
moderns in Sixteenth Century Rome, Cambridge (University Press) 1998, XIV,
384 S., ISBN 0-521-58145-1, £ 40. Ð Zu den wichtigsten Denkannahmen der
Humanisten gehörte die Überzeugung, der Blick in die Vergangenheit weise
den Weg in die Moderne und verleihe dem eigenen kulturellen Unternehmun-
gen Dauer und Größe. Drei Protagonisten aus dem Rom der Jahrzehnte um 1500
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stellt die Autorin, Kunsthistorikerin an der Universität von Chicago, in dieser
genau bearbeiteten und großzügig ausgestatteten Studie vor. Der bekannteste
und wichtigste von ihnen ist der „educated merchant“ (S. 72) Agostino Chigi,
der über die Kooperation mit dem sienesischen Bankhaus Spannocchi und das
Monopol auf die Alaun-Produktion im Kirchenstaat zum wichtigsten Papstfi-
nanzier und Inhaber hoher kurialer Ämter aufstieg, in seiner von Baldassare Pe-
ruzzi erbauten „villa suburbana“ am Tiber die glänzendsten Feste Roms feierte
und sich bei wichtigen Gelegenheiten, etwa dem Abschluß der „Heiligen Alli-
anz“ von 1512, auch in die hohe Politik einschaltete. Die in der Vaticana erhalte-
nen Papiere und Korrespondenzen Chigis, die R. 2001 in den „Studi e testi“ auch
separat ediert hat, bilden eine wichtige Grundlage der vorliegenden Darstel-
lung. Die beiden anderen Leitfiguren sind weniger bekannt: der Rhetor Tom-
maso Inghirami, Kanoniker am Lateran und bei St. Peter und seit 1510 päpstli-
cher Bibliothekar, und der Philologe Angelo Colocci (1474Ð1549), der, seit 1498
in Rom ansässig, ebenfalls in eine kuriale Karriere investierte und zum apostoli-
schen Sekretär aufstieg. Nachdem Leo X. 1514 Raffael mit der Weiterführung
des Neubaus von St. Peter beauftragt hatte, erarbeitete Colocci zusammen mit
Marco Fabio Calvo für den großen Künstler aus Urbino eine Übersetzung von
Vitruvs De architectura ins Italienische und arbeitete auch an dem Brieftraktat
mit, den Raffael für den Medici-Papst über Fragen der Architektur verfaßte. Die
Lebenswege dieser drei Leitfiguren werden eingebettet in ein sehr breit ange-
legtes Panorama der Kulturpolitik der Renaissance-Päpste von Sixtus IV. bis
Leo X., in eine Darstellung der kurialen Bürokratie und ihrer Karrierewege, in
die zeitgenössische Entwicklungen von Kunst und Architektur. Kleinere oder
größere Exkurse gelten Figuren wie Annius von Viterbo und Donato Bramante,
oder, inspiriert von Coloccis Interesse für antike Maße und Gewichte, der Ent-
wicklung von Rechenkunst, Zahlentheorie und Vermessung in Italien seit Fibo-
nacci im 13. Jh. Man liest bei R. gewinnbringend sowohl über die von Pietro
Bembo angestoßene Debatte um das ideale Latein und sein Verhältnis zum Vol-
gare als auch über die Auflösung der klassischen Ideale in der ätzenden Satire
eines Pietro Aretino. Insofern wird das Buch dem Anspruch seines Obertitels
wirklich gerecht und liefert eine Gesamtdarstellung der römischen Hochrenais-
sance, deren außerordentlich dichter Apparat zudem die Weiterarbeit in unter-
schiedliche Richtungen ermöglicht. Reinhard Stauber

Jochen Hoock/Pierre Jeannin/Wolfgang Kaiser (Hg.), Ars Mercatoria.
Handbücher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns, 1470Ð1820. Eine
analytische Bibliographie, Bd. 3: Analysen (1470Ð1700), Paderborn (Schö-
ningh) 2001, 300 S., € 62,20. Ð Das seit den 1970er Jahren groß angelegte Unter-
nehmen einer systematischen Erfassung aller vom Beginn des Buchdrucks bis
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in die Phase der Frühindustrialisierung gedruckten Texte, die das elementare
Basiswissen für die praktische Ausübung der kaufmännischen Tätigkeit und die
dazu erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten dokumentieren, hat bislang
zwei umfangreiche Bibliographien mit 4596 Titeln erbracht. Zahlreiche Unter-
suchungen aus diesem komplexen Forschungsfeld, in dem sich ökonomische
und kulturelle Faktoren überlagern, sind durch die Erschließung der Texte an-
gestoßen worden. Die Herausgeber legen nun einen analytischen „Zwischenbe-
richt“ zu den bisher erarbeiteten Daten vor. Herauszuheben ist hier, daß die Ge-
schichte der gedruckten Ars mercatoria in den 1470er Jahren mit einem in Tre-
viso gedruckten anonymen Text beginnt, daß in den folgenden Jahrzehnten die
italienischen Druckorte noch überwiegen, und daß sichÐ ausgehend von seiner
italienischen Wiege Ð auf den Spuren der Buchführungstraktate (Stichwort:
doppelte Buchführung) die Diffusion von Methoden und Techniken des kauf-
männischen Wissens in Europa und darüber hinaus verfolgen läßt.

Peter Schmidt

Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, Annali dell’Istituto sto-
rico italo-germanico in Trento. Monografie 34, Bologna (il Mulino) 2001, 513 S.,
ISBN 88-15-08321-9, € 28,92. Ð Diese Geschichte der Ehe im frühneuzeitlichen
Italien stellt eine herausragende Pionierarbeit der Sozial- und Rechtsgeschichte
dar. Die Sensibilität für die Wechselwirkungen zwischen sozialen und juristi-
schen Problemen, die auch in dieser Untersuchung zum Tragen kommt, ist eine
besondere Stärke der gegenwärtigen italienischen Geschichtsschreibung, und
man kann sich nur wünschen, dass endlich auch Sozial- und Kulturhistoriker
jenseits der Alpen diese Arbeiten rezipieren und rechtshistorischen Fragen grö-
ßere Aufmerksamkeit schenken. Der zeitliche Rahmen der Studie erstreckt sich
vom 15. bis ins späte 18. Jh., räumlich beschränkt sie sich im wesentlichen auf
das Gebiet der Toskana und stützt sich auf eine konsequente und umfassende
Auswertung kirchlicher und weltlicher Gerichtsakten. Der erste Teil befasst
sich unter normativen Gesichtspunkten mit der Entwicklung kirchlicher und
kommunaler Vorschriften bis zum Konzil von Trient. Hier standen vornehmlich
das Problem der klandestinen Eheschließungen und der Bigamie im Vorder-
grund. Zwar erkannte das Konzil von Trient die heimlich geschlossenen Ehen
grundsätzlich als gültig an, doch entwickelte es neue trennschärfere Regeln und
Riten für eine gültige Eheschließung, wobei die öffentliche Zelebrierung vor ei-
nem Priester und die freie Willensentscheidung der Brautleute die wichtigsten
Merkmale der tridentinischen Ehevorstellung wurden. Die Betonung des freien
Willens wurde in der Geschichtsschreibung bisher als wesentliches Indiz der
modernisierenden Individualisierungstendenzen des Reformkatholizismus ge-
wertet, doch zeigt die Autorin, dass langfristig über verschiedene Hintertüren
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der Konsens der Familien besonders im 18. Jh. fröhliche Urstände feierte, be-
gleitet von entsprechender Schützenhilfe der kirchlichen Rechtsgelehrten. Der
quantitativ umfassendste, zweite Teil der Arbeit widmet sich der Umsetzung der
tridentinischen Vorschriften und ihrer Einbettung in althergebrachte lokale Ri-
ten, die eine Eheschließung vorbereiteten und begleiteten. Das Bemühen der
Kirche richtet sich dabei auf die Verkürzung der Zeiten zwischen Eheverspre-
chen und Eheschließung, um den in diesem Zeitraum durchaus üblichen und
gesellschaftlich akzeptierten vorehelichen Sexualkontakten einen Riegel vor-
zuschieben. Am Erfolg dieses Ansinnens darf jedoch gezweifelt werden, wie ei-
nige Beispiele noch aus dem 18. Jh. zeigen. Aufschlussreich sind in diesem Ab-
schnitt auch die Ausführungen der Autorin zur Aufteilung der Gerichtsfälle zwi-
schen Kirchengerichten und weltlichen Strafgerichten sowie zur schwierigen
Abgrenzung von „foro externo“ und „foro interno“ in Fragen der Ehezucht. Aber
auch die statistische Auswertung der verhandelten Fälle führt interessante Pro-
blemverschiebungen vor. So steigt ab dem Beginn des 18. Jh. die Zahl der Streit-
fälle zur Frage der Gültigkeit von Eheversprechen dramatisch an. Vor allem Mit-
glieder des patrizischen Adels lehnten die althergebrachte Vorstellung der Ver-
bindlichkeit von Eheversprechen aus Angst vor Mesalliancen zunehmend ab,
während sich junge Frauen der niederen Volksschichten weiterhin auf die alte
Rechtskonstruktion des „stupro non violento“ beriefen, um die Eheschließung
einzuklagen bzw. Entschädigungszahlungen einzufordern, wenn sie nach einem
Eheversprechen des Partners Sexualkontakte zugelassen hatten. Die Rechtsge-
lehrten drehten die Beweislast nun weitgehend um. Ausgangspunkt war nicht
mehr das Konzept des unschuldig verführten Mädchens, sondern Ð wurden
nicht schriftliche Gegenbeweiser erbracht Ð immer häufiger jenes der perfiden
Verführerin, der unschuldige Adelssprösslinge auf den Leim gingen. Diese neue
Sichtweise entledigte die jungen Männer der Verantwortung für ihre Partnerin
und für den so entstandenen Nachwuchs, während die betroffenen Frauen zur
Deklarierung der Schwangerschaft genötigt wurden, um heimliche Abtreibun-
gen zu verhindern. Die Ehe blieb gerade auch im 18. Jh. eine öffentliche Angele-
genheit, in der sich staatliche und kirchliche Einflusssphären überlappten, wo-
bei ausgerechnet spätjansenistische Kirchenleute die Ausweitung des staatli-
chen Zugriffs beförderten und guthießen. Dem Staat fiel dabei die Überwa-
chung der katholischen Moral mit Hilfe seiner Polizeispitzel zu, der Kirche und
den Priestern die Sorge für das Seelenheil. Dies läutete nicht die Trennung von
Staat und Kirche ein, sondern den Beginn der gründlicheren Kontrolle des bür-
gerlichen Intimlebens. Nicole Reinhardt
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Silvana Seidel -Menchi/Diego Quagl ioni (a cura di), Matrimoni in
dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII se-
colo, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 57, Bolo-
gna (il Mulino) 2001, 581 S., + CD-Rom, ISBN 88-15-08643-9, € 37. Ð Beim
vorliegenden Band handelt es sich um den zweiten der Reihe „I processi ma-
trimoniali degli archivi ecclesiastici italiani“ des gleichnamigen, seit 1996 for-
mierten Forschungsprojektes. Nachdem sich der erste Band mit Ehetren-
nungsprozessen beschäftigte, widmet sich der zweite dem Thema der „forma-
zione della coppia“ (6) und der Frage der Gültigkeit einer Ehe in Spätmittel-
alter und Früher Neuzeit. Die in vortridentinischer Zeit allein durch den freien
und gegenseitigen Konsens der Partner gültige Ehe verursachte kirchlichen
Gerichten zahlreiche Schwierigkeiten vor allem in dem Moment, in dem der
Bestand des Ehebandes von einem der Partner bestritten wurde. Das neue
tridentinische Eherecht versuchte den Problemen Abhilfe zu schaffen, indem
es neben dem Konsens formale Kriterien der Gültigkeit festsetzte. Der Band
enthält zwei einleitende Aufsätze sowie 15 kommentierte Prozesse vor- und
nachtridentinischer Zeit, von denen acht sorgfältig ediert worden und auf der
mitgelieferten CD-Rom zugänglich sind. Während die italienische Forschung
das Thema „Ehe“ lange Zeit in den Begriffen von „Familienstrategie“ und
„Machtallianz“ wahrgenommen hat, situieren die vorliegenden Aufsätze ihren
Gegenstand an der Schnittstelle von Sozial- und Rechtsgeschichte einerseits
und der Geschichte einzelner Individuen andererseits. Dem Anspruch einer
komplexen, interdisziplinären Perspektive auf Quellen und Thema wird der
Band als Ganzes gerecht. Gegenüber deutschsprachigen Untersuchungen fällt
vor allem die fruchtbare Kooperation zwischen Rechts- und Sozialhistorikern
und -historikerinnen auf, die sich besonders dort manifestiert, wo verschie-
dene Autoren einen Fall nach unterschiedlichen Gesichtspunkten aufrollen
(Cristel lon, Benussi, Minnucci). Die Analyse der kirchlichen Rechtsspre-
chung in den Prozessen wird durch die Diskussion ausgewählter Fälle in juri-
stischen Traktaten und consilia (Moscarda, Marchetto) sinnvoll ergänzt.
Daß Norm und Praxis bei der Urteilsfindung nicht systematisch voneinander
abwichen, wie für die Rechtsprechung weltlicher Gerichte oft betont, zeigt
La Rocca anhand eines Falles vor dem kirchlichen Gericht von Livorno.
Lazzeri und Seidel -Menchi legen dagegen dar, daß die richterliche Ausle-
gung der Normen wesentlich von Zeugeninformationen und damit von der
öffentlichen Meinung abhing. Rechtliche Normen ließen sich außerdem zu-
gunsten der individuellen Interessen der Parteien manipulieren. Wollte einer
der Partner die Gültigkeit einer Ehe bestreiten, konnte er vor Gericht das
Argument des erzwungenen Ja-Wortes (Lazzeri /Seidel -Menchi , La
Rocca) oder des bei der Eheschließung noch nicht erreichten Mindestalters
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(Meek) vorbringen. Führte der Prozeß nicht zum gewünschten Ergebnis,
konnten Protagonistinnen auch zu außergerichtlichen Methoden wie magi-
schen Praktiken greifen, wie Hacke schließlich verdeutlicht. Aus den disku-
tierten 10 vortridentinischen und 5 nachtridentinischen Prozessen entsteht
insgesamt das Bild eines durch das Konzil entstandenen Bruches mit der Ver-
gangenheit, der sich jedoch auf der Ebene der Normen, der Rechtssprechung
und der Praktiken der Gläubigen unterschiedlich schnell und unterschiedlich
effektiv niederschlug. Während die bischöflichen Gerichte ihre Apparate
rasch in den Dienst des tridentinischen Programms stellten (Seidel -Menchi,
Luperini), waren die alten Praktiken von Eheanbahnung und Eheschließung
noch lange präsent (Luperini, Faoro); erst im Laufe des 17. Jh. sickerten
die neuen Normen in die Ebene der Gläubigen ein. Die vortridentinische Ehe-
schließung war, wie Seidel -Menchi zusammenfaßt, vor allem polymorph:
das Paar gab sich den Ehekonsens im Wirtshaus oder auf der Straße, im Gar-
ten oder in der Werkstatt, man verheiratete sich spontan oder nach langwieri-
gen familiären Verhandlungen. Der Pluralität der Formen lag mit dem Kon-
sensprinzip dennoch eine „logica lineare“ (27) zugrunde. In diesem Sinn argu-
mentiert auch Diego Quagl ioni , wenn er die bisher zu schematische Gegen-
überstellung einer unformalen vortridentinischen und einer formalen
nachtridentinischen Ehe kritisiert, entscheidender Unterschied sei vielmehr
die Stärkung der Rolle der Kirche in der nachtridentinischen Eheschließung.
Die von der englischen und deutschsprachigen Forschung diskutierten Fragen
nach dem Wandel der Geschlechterverhältnisse bzw. nach der Kriminalisie-
rung vorehelicher Sexualität in Folge der Konfessionalisierung drängen sich
in den italienischen Eheprozessen offenbar nur wenig auf. Sara Luperini
kommt für die Diözese Pisa zu dem Ergebnis, daß die neuen Synodalstatuten
zwar durchaus voreheliche Kontakte diskriminierten und das erzbischöfliche
Gericht auch einzelne Paare drakonisch bestrafte, sich über die Jahrzehnte
hinweg jedoch nicht durch eine besonders strenge Unterdrückung von Pro-
miskuität auszeichnete. Dieser Befund ist angesichts der gerichtlichen Zustän-
digkeit einleuchtend, denn Prozesse wegen vorehelicher Sexualität (stupro)
wurden zu einem großen Teil von weltlichen Gerichten abgewickelt Ð ein
Quellenterrain, dessen Bearbeitung sich im vorliegenden Band noch nicht nie-
derschlägt. Ð Insgesamt ein gelungener Sammelband, der aussagekräftige Ein-
zelfälle präsentiert, die wichtige Bausteine für eine Geschichte der Ehe im
europäischen Vergleich liefern Ð und nach der Lektüre von 15 Einzelfällen
wächst das Bedürfnis nach einer synthetischen Darstellung in der Tat.

Kim Siebenhüner
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Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France
au XVIe siècle. Essai sur la vision galliance du monde, Paris (Presses universi-
taires de France) 2002, 315 S., ISBN 2-13-051541-X, € 28. Ð Alain Tallon, der
vor kurzem eine große Arbeit zum Thema Frankreich und das Konzil von
Trient vorgelegt hat (vgl. QFIAB 80 [2000] S. 759 ff.), kehrt mit der soeben
veröffentlichten Studie zur Grundfrage von Nation und Religion im Frank-
reich des 16. Jh. zurück. Gleich zu Beginn sei festgestellt, daß Ð anders als
der Titel zu erkennen gibt Ð der Vf. den französischen Fall nicht isoliert be-
trachtet, sondern die verschiedenen konfessionellen Tendenzen in weiten Tei-
len Europas in seine Überlegungen miteinbezieht. Dies ist einer der großen
Vorzüge dieser Monographie. Ð An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit
hatte sich Frankreich als nationales Königtum in Europa längst etabliert und
seine Unabhängigkeit gegenüber Rom unter Verweis auf die Freiheiten der
gallikanischen Kirche zum Ausdruck gebracht (zu Recht betont der Vf. an
mehreren Stellen, daß der heute gebräuchliche, dem Ancien Régime unbe-
kannte Begriff ,Gallikanismus‘ erst im 19. Jh. geprägt wurde). Wiewohl unter
dem Patronat des Königs stehend, war die gallikanische Kirche eine „Église
nationale“ (S. 11), aber keine Staatskirche. Der erste Teil der Abhandlung („Un
peuple élu“) ist weitgehend der Charakterisierung dieses Kirchentyps im
16. Jh. gewidmet unter Einbeziehung der historischen (Chlodwig als erster
katholischer König) bzw. mentalitätsgeschichtlichen (Mythos von Dionysios
Areopagita) Grundlagen. Diese sorgten, so der Autor, durch eine Verschmel-
zung von Nationalbewußtsein und Religiosität für das besondere, keineswegs
widerspruchsfreie (Treue versus Distanz gegenüber dem Papst) Profil der
französischen Kirche der Frühen Neuzeit. Im mit „Église gallicane et chré-
tienté“ betitelten zweiten Teil der Abhandlung diskutiert der Vf. zunächst den
Einfluß der religiös-kirchlichen Verhältnisse in der Republik Venedig auf
Frankreich. Anschließend beschreibt er Ð in deutlicher Abgrenzung zum fran-
zösischen Fall Ð zwei „Gegenmodelle“: die anglikanische Kirche und den spa-
nischen Katholizismus, bevor er in einem letzten Kapitel nochmals auf die
Eigenheit der französischen Kirche zu sprechen kommt, die Bindung an Rom,
die Ð unabhängig von der Monarchie Ð wesentlich zum Fortbestand der natio-
nalen Geschichte beitragen habe. Auch wenn die spezifische Form des moder-
nen französischen Katholizismus in den Noraschen Lieux de mémoires kei-
nen Platz findet (S. 8), handelt es sich in der Tat um eine der zentralsten
Fragen der französischen Geschichte der Neuzeit, weshalb im Frankreich des
Reformationsjahrhunderts die Entscheidung für den Katholizismus und
gleichzeitig für den Verbleib in einer von Rom aus geführten Kirche fiel. Der
Vf. erhebt nicht den Anspruch, diese von Braudel einmal als „problème des
problèmes“ charakterisierte Frage, ein für allemal zu beantworten. Er versteht
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vielmehr seine Arbeit als Beitrag zu einer immer aktuellen und nie abgeschlos-
senen Debatte zum Verhältnis von Nation und Kirche in Frankreich. Dies ist
ihm mit dieser brillanten Studie gelungen. A. K.

Pacifico Sella , Leone X e la definitiva divisione dell’ordine dei Minori
(OMin.). La Bolla Ite Vos (29 Maggio 1517), Analecta Franciscana XVI. Nova
Series, Documenta et studia 2, Grottaferrata (Frati Editori di Quaracchi) 2001,
XXXVI, 356 S., ISBN 88-7013-194-7, € 42. Ð Der Autor versucht in eindrucks-
voller Weise in dieser detaillierten und umfassenden Studie die Fakten und
Ereignisse, die zur Spaltung der franziskanischen Ordensfamilie geführt ha-
ben, zu analysieren und so weit wie möglich dem Leser verständlich zu ma-
chen. Der Band gliedert sich in vier Hauptabschnitte: historische Übersicht,
Beziehung zwischen Observanten und Konventualen im Laufe der Geschichte,
das Armutsideal, Privilegien und schließlich den Niedergang und die Ereig-
nisse des Jahres 1517, die mit der Verkündigung der beiden päpstlichen Bullen
Ite Vos (29. Mai) und Omnipotens Deus (13. Juni) eine mehr als hundert-
jährige Intoleranz und einen endlosen Streit beendet und die endgültige
Trennung festgesetzt haben. Im ersten Abschnitt werden die bedeutendsten
Geschichtsschreiber des Ordens in chronologischer Reihenfolge vorgestellt,
wobei die Argumente, mit denen sie die jeweilige Ordensfamilie, der sie ange-
hören, zu verteidigen suchen, genau betrachtet werden und somit die Schwä-
chen der gruppenbezogenen Historiographie aufgezeigt werden. Es handelt
sich nicht bloß um eine Beschreibung der einzelnen Positionen, sondern viel-
mehr auch um eine kritische Betrachtung, so z.B. die Bedeutung der „Annales
Minorum“ des Observanten Luke Wadding, der die Ereignisse bereits einer
kritischen Quellenbetrachtung zu unterziehen versuchte und somit eine wert-
volle Basis für die künftige franziskanische Geschichtsschreibung schuf oder
die Darstellung der Ereignisse durch die beiden Vertreter des 20. Jh.: Heribert
Holzapfel und Raphael Huber. Beide bauten ihre Ordensgeschichte auf streng
wissenschaftlichen Kriterien auf, wobei letzterer zu dem Schluß kam, der be-
reits in der Bulle Pius X. Septimo jam pleno e paucis ante diebus ausgespro-
chen worden war: alle drei franziskanischen Ordensgemeinschaften sind
gleich und keiner von ihnen ist der Vorzug zu geben. Anschließend wird die
Beziehung zwischen Konventualen und Observanten in ihrer historischen Ent-
wicklung dargestellt, wobei auf den durch die Pest und den Hundertjährigen
Krieg hervorgerufenen Niedergang der Konventualen ab der Mitte des 14. Jh.
und die daraus resultierende Nichtbeachtung der Ordensregel hingewiesen
wird. Die Darstellung des Aufstiegs der Observanten erfolgt unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Entwicklung des cismontanen Ordenszweiges,
der das kontemplativ-eremitische Element betonte, und des transmontanen,
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der von Frankreich ausgehend sich in seiner an städtische Konvente gebun-
dene Reform auf das Apostolat berief. Nicht zu übersehen sind bei dieser
Entwicklung auch die einzelnen Konstitutionen und päpstlichen Bullen; es
wird dadurch deutlich, wie die jeweilige Position der Ordensfamilie gestärkt
bzw. geschwächt wurde. So werden beispielsweise in der Bulle Ad Statum

(23. August 1430) Eugens IV., der den Observanten sehr gewogen war, alle
1517 gefaßten Entscheidungen bereits vorweggenommen, da bereits eine gei-
stige Trennung innerhalb des Ordens eingeleitet wurde und dadurch eine kon-
krete Trennung unausweichlich vorgezeichnet worden ist. Sixtus IV., selbst
Konventuale, wollte dagegen dieses Recht der Observanten wieder rückgän-
gig machen und die Bulle seines Vorgängers außer Kraft setzen, mußte aber
seine Entscheidung aufgrund heftiger Proteste von seiten des Ordens und der
Öffentlichkeit (Briefe von Herrschern an die Kurie zugunsten der Observanten
darunter auch der des englischen Königs Edwards IV.) zurücknehmen. Im
dritten Abschnitt, der sich mit dem Armuts- und Demutsideal auseinander-
setzt, wird der ständig wachsende Einfluß der Observanten näher beleuchtet;
bedeutende Mitglieder Ð wie Giaccomo della Marca oder Giovanni da Cape-
strano trugen dazu wesentlich bei. Aufgrund ihres sozialen Engagement er-
freuten sich die Observanten beim Volk aber auch bei den Regierenden beson-
derer Beliebtheit. Darüber hinaus verschaffte ihnen ihre Predigertätigkeit Ð
anfänglich gegen die Türkenkriege Ð großes Ansehen. Später wurden sie mit
der Ablaßpredigt zugunsten der Peterskirche betraut. Dies alles hatte jedoch
auch negative Seiten, denn mit diesem Aufstieg ging gleichzeitig ein morali-
scher Verfall einher. Im Schlußkapitel wird auf die Ereignisse des Jahres 1517
näher eingegangen: das Generalkapitel und die beiden Bullen. Dabei werden
aber auch historische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und machtpolitische
Motive nicht außer Acht gelassen. So wird die doppelzüngige Haltung Leos
X., der dem portugiesischen und venetianischen Botschafter unterschiedliche
Zugeständnisse machte, unter die Lupe genommen. In der Minute der Bulle Ite

Vos wurde eine Unterdrückung der Konventualen noch in Betracht gezogen,
während im offiziellen Dokument nur von der Übergabe des Siegels an den
Minister die Rede ist. Die in der Minute vorgesehene totale Einigung des Or-
dens durch eine Reform der Konventualen unterblieb daher. Die Spaltung der
Ordensfamilie wurde schließlich durch die Bulle Omnipotens Deus in der
Form einer formalen Unterordnung der Konventualen unter den Generalmini-
ster vollzogen. Diese Studie zeigt deutlich welches Kräftespiel diese Spaltung
bewirkt hat, nicht nur ordenseigene Interessen, sondern auch politische und
wirtschaftliche Motive und sozialhistorische Gegebenheiten haben eine we-
sentliche Rolle gespielt. Durch diese vielschichtige und quellenkritische Be-
trachtung wird dem Leser die Problematik auf anschauliche Weise vor Augen
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geführt. Wenn der Autor auf S. 323 feststellt, daß sich die Bulle in einem der
224 Vatikan- oder 10 erhaltenen Lateranregister aus diesem Pontifikat befinden
muß, ist zu bemerken, daß sich beide Bullen unmittelbar hintereinander im
1204. Band des Vatikanregisters finden (Reg. Vat. 1204, fol. 256vÐ261r, 261vÐ
264v). Eine Abschrift der ersten Bulle findet sich auch in A.A.Arm. IÐXVIII 3503.
Im Vatikanischen Archiv befindet sich ein undatierter, vom Franziskanerorden
gestellter Antrag aus der zweiten Hälfte des 18. Jh., eine Kopie dieser beiden
Bullen anzufertigen (DA 1, fol. 275r). Christine Maria Grafinger

Maurizio Gattoni da Camogli , Clemente VII e la geo-politica dello
Stato Pontificio (1523Ð1534), Collectanea Archivi Vaticani 49, Città del Vati-
cano (Archivio Segreto Vaticano) 2002, S. VIII, 545, € 31. Ð Der Autor des
vorliegenden Bandes versuchte den politischen und strukturellen Wandel in
Italien, charakterisiert durch das machtpolitische Interesse der mittelalterli-
chen Staaten und das Streben der europäischen Mächte, sich einen Einflußbe-
reich auf der Halbinsel zu schaffen, zu beschreiben. Zwischen diesen beiden
dominierenden Kräften versuchte Clemens VII. politisch zu manövrieren und
änderte so auch im Laufe des Pontifikats seine Position. Da er die ursprüng-
lich ins Auge gefaßte Erhaltung der Stabilität nicht verwirklichen konnte,
brachte ihn die ablehnende Haltung der Spanier gegenüber seinen Vorschlä-
gen schließlich dazu, sich Frankreich zu nähern. Durch die Besetzung Mai-
lands war der Papst vor die Wahl gestellt, die spanische Oberhoheit anzuer-
kennen oder sich auf eine Auseinandersetzung mit den kaiserlichen Truppen
hinsichtlich einer Vorherrschaft auf der Halbinsel einzulassen. Er entschied
sich für letzteres und so entstand die Liga von Cognac (1526), die auf der
einen Seite den Papst, die venezianische und florentinische Republik und das
Herzogtum Mailand vereinigte, der aber im feindlichen Lager das Reich, das
Herzogtum von Ferrara und die Republiken Siena und Genua gegenüberstan-
den. Die Niederlage und das Sacco di Roma bedingten einen vollständigen
Verlust der militärischen Machtposition des päpstlichen Staates; diese ging
nunmehr zur Gänze auf die italienischen Staaten über. Die politische Macht
ging dem Papsttum jedoch nicht verloren. Mit dem Vertrag von Bologna (De-
zember 152) wurde der lange andauernde Krieg in Italien beigelegt. Das politi-
sche Konzept Clemens’ VII. steht dem Julius’ II. nahe: Mit der Verwirklichung
eines „Dominium“, dem die Schaffung eines Einflußbereiches innerhalb des
Staatengeflechtes zugrunde lag, suchte der Papst einen Dialog mit den italieni-
schen Staaten. Somit unterscheidet sich dieses Konzept völlig von dem seiner
unmittelbaren Vorgänger Ð Alexander VI. und Leo X. Ð, die von der Idee der
Verwirklichung eines „Imperiums“ eingenommen waren, somit die Realisie-
rung eines machtpolitischen Prozesses eines einzigen auf territorialen Voraus-
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setzungen ruhenden Staates zum Ziel hatte. Nach päpstlicher Vorstellung soll-
ten nun die Positionen innerhalb und zu den italienischen Staaten im Hinblick
aber auch in der Beziehung zu Frankreich und Spanien gefestigt werden. Eine
solche Politik war also nicht der Schlußpunkt der Freiheit Italiens, sondern
vielmehr das Ende der Freiheit der Tradition der italienischen Staaten. Durch
eine detaillierte Darstellung der politischen Verhältnisse und Abläufe soll eben
auch der Strukturwandel in den italienischen Herzogtümern und Republiken
aufgezeigt werden, wie etwa in Genua, wo 1528 mit der Machtergreifung Do-
rias das Ende der politischen mittelalterlichen Tradition eingeleitet worden
ist. So hatte die Stadt einen Weg gefunden, sich von der Schutzherrschaft der
bestehenden Fraktion (Adorno und Fregosa) zu befreien und mit spanischer
Hilfe seine militärische und wirtschaftliche Situation aufzuwerten. Abschlie-
ßend versuchte der Autor die beiden Handschriften aus der Bibliothek des
Herzogs von Urbino (Urb. lat. 900 und 906) auf ihren historischen Wert und
ihre Objektivität hinsichtlich der von Francesco Guicciardini verfaßten „L’hi-
storia d’Italia“ zu prüfen. Der besondere Wert dieser Studie liegt in erster Linie
in den umfangreichen und detaillierten Quellennachweisen, die mit außeror-
dentlicher Mühe und Sorgfalt aus dem Vatikanischen Geheimarchiv und den
staatlichen Archiven Mittel- und Norditaliens zusammengetragen worden
sind. Die Darstellung selbst wirkt dagegen vielfach aufgrund der vielen Er-
eignisse, die oft unmittelbar nebeneinander präsentiert werden, ohne den
tatsächlichen Zusammenhang erkennen zu lassen, unausgereift. Dennoch
scheint dieser Band ein wichtiger Beitrag zum Pontifikat Clemens’ VII. zu
sein, besonders wegen der umfangreichen Edition von Dokumenten, die für
weitere historische Recherchen eine wertvolle Grundlage bilden. Zur Biblio-
graphie ist ähnliches zu bemerken wie zu der des vorangegangenen Bandes Ð
der Geopolitik Leos X. Es ist unnötig, diese mit Artikeln aus verschiedenen
Enzyklopädien anzufüllen, wenn Hinweise auf neuere Literatur fehlen, wie
J. N. Stephens, The Fall of the Florentine Republik 1512Ð1530, Oxford 1983,
R. Vanasco, The role of Clement VII in Giucciardini’s works, Straßburg 1969.
Der Index ist sehr handlich gestaltet; vor allem wird das Auffinden der jeweili-
gen Personen- und Ortsnamen durch die Verwendung eines anderen Schrift-
typs wesentlich erleichtert. Christine Maria Grafinger

Andrea Del Col/Giovanna Paolin (a cura di), L’Inquisizione romana.
Metodologia delle fonti e storia istituzionale. Atti del Seminario internazio-
nale Montereale Valcellina, 23 e 24 settembre 1999, Trieste (Edizioni Univ.
di Trieste Ð Circolo Culturale Menocchio) 2000, 345 S., ISBN 88-8303-061-3,
€ 20,65. Ð In Fortführung früherer, für die Inquisitionsforschung wegweisend
gewordener Tagungen in Rom/Neapel 1981 und Triest 1988 fand in der friuli-
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schen Heimatgemeinde des Müllers Menocchio, der durch Carlo Ginzburgs
Buch, Der Käse und die Würmer, bekannt geworden ist, und zwar zum 400. Jah-
restag seiner Hinrichtung als rückfälliger Ketzer eine Tagung statt, die hinsicht-
lich ihres Ertrages den früheren an die Seite zu stellen ist. Die im Tagungsband
abgedruckten Referate drehen sich um die Kritik, Hermeneutik und Methodolo-
gie der Inquisitionsquellen im allgemeinen, um den Grad ihrer Zuverlässigkeit,
und wie sie zu interpretieren sind, sowie um die Frage, ob sie mehr über die
Inquisitoren oder mehr über ihre Opfer aussagen. Eine zweite Gruppe von Bei-
trägen bietet innovative Ansätze und erste Forschungsergebnisse zur Archiv-,
Behörden- und Institutionengeschichte der römischen Inquisition, insofern sie
in Italien agierte. Neue Aspekte kamen durch Einbezug mediävistischer, anthro-
pologischer und rechtshistorischer Fragestellungen hinzu. Peter Schmidt

Peter Godman, Die geheime Inquisition. Aus den verbotenen Archiven
des Vatikans, München (List) 2001, 399 S., € 23. Ð Die Erforschung der römi-
schen Inquisition der Neuzeit hat im deutschsprachigen Raum relativ wenig
Tradition. Nicht zuletzt deshalb besteht dort das zählebige Mißverständnis,
die Inquisition habe sich vorrangig mit der Hexenverfolgung befaßt, was ganz
und gar nicht der Fall war. Von Godmans Buch, das sich an ein breites Publi-
kum wendet und gerade für den historischen Laien den Anschein erweckt,
eine Längsschnittdarstellung der römischen Inquisition von der Gründung
durch alle Wandlungen der Institution bis heute zu sein, steht zu befürchten,
daß dem ein weiteres Mißverständnis hinzugefügt wird, nämlich daß sich die
Inquisition vorrangig mit der Zensur von Büchern befaßt habe. Genau besehen
handelt es sich hier aber um eine Darstellung der Tätigkeit der Indexkongre-
gation, die mit dem Heiligen Offizium institutionell und personell verbunden
war. Erklärtes Ziel des Autors ist es, das Bild von einer Institution, die als
monolithischer Block gelte, zu relativieren und zu zeigen, daß „Big Brother’s
Großmutter höchst menschliche Züge“ trug (S. 68), indem er den Leser wie-
derholt suggestiv auffordert, sich in die Situation der Inquisitoren „hineinzu-
versetzen“ (S. 49), um ihre Motive, Vorstellungen und Methoden zu verstehen.
Die Historikern geläufige Technik, Personen und Ereignisse in ihren histori-
schen Kontext zu stellen und die eigenen Aussagen mit dem Forschungsstand
zu verknüpfen, ist dem als Philologe ausgewiesenen Autor allerdings fremd.
So ist der Leser weitgehend darauf angewiesen, sich den gelegentlich doch
recht subjektiven Vorlieben und Sichtweisen des Autors zu überantworten.
Da ein Literaturverzeichnis fehlt und die Nachweise in den spärlichen Anmer-
kungen zum guten Teil auf archivalische Quellen oder eigene bereits vorlie-
gende oder künftig erscheinende Werke des Autors verweisen, wird nirgends
deutlich, daß es eine ausgedehnte, vor allem italienische, aber auch internatio-
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nale Forschung zum Thema gibt. Sie wird gleichwohl im Text im breitesten
Maße herangezogen, was aber nicht verhindert, daß grundlegende Sachver-
halte der Behördengeschichte und des Verfahrensablaufs falsch dargestellt
werden, etwa wenn Kardinal Guilio Antonio Santorio (eigentümlicherweise
durchgehend Santori geschrieben) als Großinquisitor und Oberhaupt des
Sanctum Offizium vorgestellt wird. Dies, obwohl die römische im Unterschied
zur spanischen Inquisition eben gerade keinen „Großinquisitor“ kannte, son-
dern die Prozesse durch eine Kongregation von Kardinälen geführt wurden,
deren Oberhaupt niemand anders als der Papst selbst war. Der Großteil des
kurzweilig zu lesenden Textes besteht in einer Aneinanderreihung der Zensu-
ren aller Highlights der wissenschaftlichen und belletristischen Literatur der
letzten vierhundert Jahre, von Montaigne, Bruno, Galilei, über Descartes,
Leibniz, Gibbon, Voltaire bis zu Graham Greene. Dabei wird den „bornierten,
beschränkten und unwissenden Zensoren“ (S. 194) Ð folgt man Godmans Ar-
gumentationsmuster Ð eigentlich nicht mehr und nicht weniger vorgeworfen,
als daß sie eben als Theologen dachten und urteilten. Und da auch literari-
sches Feingefühl nicht zu ihren Stärken zählte, hat der Autor leichtes Spiel,
wenn er sie beim Zensieren von Belletristik belauscht. Sicher kann es ein
Ansatz für einen wissenschaftlichen Essay oder eine populäre Darstellung
sein, die Aktionen der Inquisition (bzw. der Indexkongregation) nicht bloß
als „eine Tragödie der Unterdrückung sondern auch [als] eine Komödie der
Irrtümer“ (S. 25) vorzuführen, doch mit einer bloßen Banalisierung anstelle
historischer Analyse ist niemandem gedient. Bedenklich gegenüber dem Buch
stimmt allerdings die Neigung des Autors, der Formulierungslust und der
„Einfühlung“ in pittoreske Situationen freien Lauf zu lassen und dann schon
mal Worte in Anführungszeichen gesetzt zu zitieren, die nicht gefallen sind,
oder eine Folter zu erfinden, die im konkreten Fall nicht stattgefunden hat Ð
vielleicht bloß, weil hier der passende Ort war, um den Ablauf einer Folter
darzustellen. Gemeint ist das bei Godman S. 73 f. ohne Belegstellen referierte
Verhör eines deutschen Studenten vor der Inquisition in Siena, das im Original
(ACDF, Fondo Siena, processi vol. 2, f. 527Ð532) recht anders aussieht.

Peter Schmidt

Gregory Hanlon, Early Modern Italy, 1550Ð1800, European Studies,
London u.a. (Macmillan) 2000, 444 S., ISBN 0-333-62003-8, £ 19,99. Ð Das Buch
wendet sich namentlich an nordamerikanische Studenten und konzentriert
sich auf die Vermittlung von Grundwissen zu Lasten der Forschungsdiskus-
sion, die nur ausnahmsweise berücksichtigt wird. Dennoch verzichtet H. nicht
darauf, eine These zu entwickeln: Er versucht der Vorstellung entgegenzutre-
ten, es handele sich bei dieser Spanne der italienischen Geschichte um ein
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„interval of decadence“; seine Argumentation vermag davon zu überzeugen,
daß die Epoche einen eigenständigen Wert besitzt und es falsch wäre, sie nur
als Verfallsprodukt der Renaissance oder Wegbereiter des Risorgimento zu
betrachten. H. verschweigt dabei nicht, daß Italien als Ganzes den nordeuro-
päischen Beobachtern im 18. Jh. „increasingly archaic“ erschienen sei (S. 368)
und schildert detailliert die ca. 1620 einsetzende politische, soziale und öko-
nomische Krise sowie den wissenschaftlichen und kulturellen Niedergang seit
ca. 1640; soweit die Forschungslage es erlaubt, liefert er für diese Entwicklun-
gen, die den zivilisatorischen Prozeß der modernen Staatsbildung nicht ver-
hinderten, überzeugende Erklärungen. Die Darstellung beruht auf einer brei-
ten Rezeption v.a. italienischer und englischer Literatur sowie nach Angabe
des Autors auf Forschungen in toskanischen Archiven (H. zitiert allerdings,
soweit ich sehe, nur an einer Stelle, S. 399 Anm. 11, Archivalien). H. schließt
in seine Darstellung auch kulturell oder rechtlich mit den italienischen Staa-
ten der Frühen Neuzeit verbundene Territorien ein, die nicht mehr zum heuti-
gen Italien zählen. Das Buch ist chronologisch in drei Teile (1550Ð1620, 1620Ð
1730, 1730Ð1800) und geographisch/thematisch in 26 Kapitel untergliedert.
Die Einteilung in drei Zeitabschnitte wird aber nicht immer durchgehalten,
weil sich einige Kapitel einer klaren Zuordnung entziehen. Der Text wird vor-
bildlich durch zahlreiche Abbildungen und Karten illustriert; fragwürdig ist
der Wert der Währungstabelle S. Xf. Der Bd. enthält zudem einen Index (Orte,
Personen und Sachen) sowie ein recht oberflächliches Glossar. Die Fußnoten
sind dem Text nachgestellt. Ein Literaturverzeichnis fehlt; die mehrfach zitier-
ten Titel werden in den Anmerkungen teils erneut mit allen bibliographischen
Angaben, teils mit Kurztitel ohne Verweis aufgenommen. Das Buch besticht
durch die Vielfalt der berücksichtigten Themen und Aspekte: Geographie, Ge-
sellschaft (von Adel und Klerus bis zu Randgruppen und Minderheiten), Be-
völkerung, Familie, Handel, Wirtschaft, politische Strukturen (Kommunen,
Republiken, Fürstentümer), Architektur, Militär, Finanzen, Städte, ländlicher
Lebensraum und Landwirtschaft, Kirche, Frömmigkeit, Kunst, Handwerk, ba-
rocke Festkultur, Theater, Musik, Malerei, Kunstsammlungen und Kunsttheo-
rie, Krankheiten, Medizin, hygienische Zustände und Krankenversorgung, Phi-
losophie und Wissenschaft (von Astrologie bis zu Militärtechnik), absolutisti-
sche Staatsmodelle, Justiz, Prozeß der Sozialdisziplinierung, Außenpolitik und
militärische Konflikte, Italien und Islam etc. H. betont die in der vorindustriel-
len Gesellschaft grundlegende Bedeutung der familiären Bindungen in Italien,
ist bemüht um ein abgewogenes Urteil der Stellung der Frau und hebt die
Rolle der Patronage für das Funktionieren der gesellschaftlichen und politi-
schen Interaktion hervor. Bei einer solch umfassenden Gesamtdarstellung
kann Kritik am Detail nicht ausbleiben, die jedoch den positiven Blick auf das
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Ganze nicht schmälern soll: Es fragt sich, ob es für ein Studium förderlich ist,
den Studenten zu erklären, ein Teil ihres Faches sei unmodern, wie H. es
für die politische Ereignisgeschichte unternimmt („events history, now out of
fashion“, S. XIII); immerhin gelten ihm die einschlägigen Werke von L. v. Pa-
stor und R. Quazza noch als brauchbar („still useful“, ebd.). Einige Aussagen
des Autors beruhen auf einer subjektiven Sicht der Werte in der heutigen
italienischen Gesellschaft. Nicht ohne Einschränkung verifizierbar erscheint
daher seine Prämisse, „that if the early modern age did not make the modern
unitary state, it was the formative period for making modern Italians“
(S. XII f.). Anzukreiden ist dem Autor der für 1708 anachronistische Ausdruck
„Austrian Emperor“ (S. 335) sowie der mehrfach gebrauchte Begriff „Austrian
Empire“ (S. 4, 334, Karte 20); zuweilen spricht H. von „Empire“ kurzum, wo-
mit er offenbar teils die Habsburger Erblande, teils das Reich meint; der
verwirrte Leser mag sich an das Register halten, in dem er statt „Empire“ die
Einträge „Austria“ und „Germany“ findet. Merkwürdig ist die Degradierung
des Sardischen (zweifellos eine Sprache!) zu einem „archaic Latin dialect“
(S. 20). Hypothetisch erscheint die Kritik an der frühneuzeitlichen Getreide-
handels- und Preispolitik nach den Maßstäben der heutigen „liberal economic
theory“ (S. 100 f., 332). Bisweilen penetrant ist das Bestreben des Autors, die
trivialsten Dinge zu erklären, z.B. wer Jesus Christus war (S. 104 ff.). Immer-
hin können sich durch solche Definitionen mitunter interessante neue Per-
spektiven im Sinne einer ethnologischen Selbstbetrachtung auftun, wenn H.
die Heiligen als europäische Variante des „shaman“ definiert (S. 116). H. er-
weist sich übrigens als kritischer Rezipient der (französischen) Mentalitätsge-
schichte und korrigiert einige ihrer fundamentalen Fehler (Reduktion des
Hospitalwesens auf den punitiven Charakter bei M. Foucault, Konstruktion ei-
ner abgesonderten „popular religion“ im Bereich der Heiligenverehrung). Ei-
nige kleinere Uneinheitlichkeiten, sachliche Fehler und Druckfehler lassen wir
unerwähnt. Angemerkt sei jedoch, daß Spanien sich weder mit Schweden noch
mit den protestantischen Reichsständen im Kriegszustand befunden hatte und
daher mit ihnen 1648 nicht den Westfälischen Frieden schloß (S. 198). Trotz die-
ser Kritik am Detail ist nachdrücklich zu betonen, daß man durch die Lektüre
des auch für den europäischen Studenten als Einführung geeigneten Buches
eine treffende Vorstellung vom frühneuzeitlichen Italien gewinnt. G. B.

Michele Mancino, Licentia confitendi. Selezione e controllo dei con-
fessori a Napoli in età moderna, Temi e testi 41, Roma (Edizioni di Storia e
Letteratura) 2000, 275 S., ISBN 88-87114-61-7, € 27,37. Ð Seit einigen Jahren
gehört das Problem der Beichte zu den anregendsten Forschungsgegenstän-
den einer sich sozialgeschichtlich verstehenden frühneuzeitlichen Frömmig-
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keitsgeschichte. Der Autor des vorliegenden Bandes widmet sich hier der
Frage von Auswahl und Kontrolle der Beichtväter nach dem Konzil von Trient
in der Diözese Neapel. Es wird deutlich, dass die normativen Texte des Kon-
zils allein kaum Aufschlüsse über die Veränderungen des religiösen Lebens
geben können, enthalten sie doch lediglich Soll-Bestimmungen und keinerlei
Ausführungsverordnungen. Doch genau an der Frage, wie es die Vorschriften
in die Praxis umzusetzen galt, schieden sich die Geister. Da die Frage der
Umsetzung nicht allein dem Geist des Konzils verpflichtet war, sondern auch
dem konkreten sozialen Kräftefeld, erscheint es sehr plausibel, dass regional
verschiedene Lösungsansätze erprobt wurden, die erst allmählich im Aus-
tausch zwischen der römischen Zentrale und dem lokalen Kontext in die Erar-
beitung normativer Praktiken mündete. Das Sakrament der Beichte gehörte
zu den zentralen Instrumenten zur Kontrolle der Gläubigen, und die Konzilsvä-
ter hatten seine Bedeutung erkannt und daher eine stärkere Kontrolle der in
den Diözesen tätigen Beichtväter durch die Bischöfe eingefordert. Das zeit-
gleich „boomende“ Genre der Beichtmanuale zeugt von der erneuerten Be-
schäftigung mit der Beichte zur individuellen Gewissenskontrolle und von
dem Bedarf der mit ihr befassten Kleriker nach entsprechender Aus- und Fort-
bildung. Es ist zu vermuten, dass dieser Bildungsbedarf in Beichtfragen auch
durch die Einführung von Prüfungen zur Rekrutierung der Beichtväter, wie
sie der Autor an Neapel vorführt, befördert wurde. Die sehr detaillierte, an
manchen Stellen etwas langwierige, aber immer gut gegliederte Studie lässt
vergleichende Untersuchungen zu anderen Diözesen und Regionen als beson-
ders vielversprechend erscheinen, da das neapolitanische Beispiel keineswegs
einer besonders üppigen Quellenlage geschuldet ist. In den 70er Jahren des
16. Jh. machte Erzbischof Paolo Burali einen ersten, geradezu revolutionären
Anlauf zur Einführung von Prüfungs- und Kontrollkommissionen für Beichtvä-
ter, die dann zeitlich befristete Lizenzen zur Beichtabnahme ausgaben. Sogar
die in diesen Fragen besonders kompetenten Ordensangehörigen der Jesuiten
wurden zunächst dieser bischöflichen Prüfungsinstanz unterworfen. Buralis
radikales Vorgehen führte allerdings zu scharfen Protesten der betroffenen
Kleriker und lokaler Honorationen, die bei der Konzilskongregation Schutz
vor dem rigorosen Seelenhirten suchten. Unter dem Proteststurm mussten
„angemessenere“ Lösungen gefunden werden, und so wurde bis ins 18. Jh.
mit verschiedenen Verfahren zur Zulassung zum Beichtehören experimentiert.
Leider geben die Quellen über den Ablauf der Zulassungsprüfungen in Neapel
keinen Aufschluss, doch kann der Autor über Verordnungen zur Bildung der
Prüfungskommissionen und ihrer Besetzung, Daten zur Frequenz der Prüfun-
gen und ihrer Durchfallquoten sowie zur Ausgestaltung der Lizenzen selbst,
die Entwicklung eines nach sozialen und hierarchischen Bedürfnissen gestaf-
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felten Beichtväterprofils nachzeichnen. Bei weitem am besten schnitten dabei
die Angehörigen der Regularorden, insbesondere der Jesuiten ab, die langfri-
stig von den Prüfungen ausgenommen wurden und nur noch einer einfachen
Zulassung durch die Ordensleitung und den Erzbischof bedurften. An vielen
Stellen wird deutlich, dass der in Neapel an den Tag gelegte strenge Kurs
keineswegs üblich war, immer wieder wirkte auch die römische Zentrale über
die Kongregation Vescovi e Regolari mildernd ein, insbesondere indem sie die
Zahl der Reservatfälle zu reduzieren trachtete. Auch der Versuch des Erzbi-
schofs Boncompagni zu Beginn des 17. Jh., die lokale Poenitentiarie aus-
schließlich mit Barnabiten zu besetzen, scheiterte am Protest des betroffenen
Klerus, der sich auf römische Schützenhilfe verlassen konnte. Vorläufige oder
räumlich begrenzte Lizenzen sollten immer wieder Kompromisslösungen sein,
um sowohl dem steigenden Bedarf an Beichtvätern als auch der Kontrolle
ihrer Qualifikation gerecht zu werden. Die Versöhnung von Theorie und Pra-
xis war ein langwieriges und wohl nicht immer erfolgreiches Unterfangen.

Nicole Reinhardt

Grazer Nuntiatur, 3. Band: Nuntiatur des Girolamo Portia und Korre-
spondenz des Hans Kobenzl 1592Ð1595, bearb. v. Johann Rainer unter Mit-
arbeit v. Heinz Noflatscher und Christian Rainer, Wien (Österreichische
Akademie der Wissenschaften) 2001, XLII, 435 S., 2 Abb., ISBN 3-7001-2964-5,
€ 125,20. Ð Zwei Gründe veranlaßten Gregor XIII., 1580 eine eigene Nuntiatur
am Grazer Hof einzurichten. Zum einen nahm die Steiermark wegen ihrer
Lage in unmittelbarer Nachbarschaft der von den Türken besetzten Gebiete
Ungarns und auf dem Balkan im Zusammenhang mit der Verteidigung des
Christentums gegenüber den expansiven Bestrebungen des Osmanischen
Reichs (Zuständigkeit für die kroatische Militärgrenze) eine geostrategisch
bedeutende Stellung ein. Zum anderen erwartete sich die Kurie von der Prä-
senz eines Nuntius in Innerösterreich ein rasches Zurückdrängen des weitver-
breiteten Protestantismus in diesem Territorium mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die übrigen habsburgischen Erbländer (im Zusammenspiel mit
dem am Kaiserhof wirkenden Kollegen und den Jesuiten). Nachdem bereits
Ende 19. Jh. Überlegungen zu einer Edition der Grazer Nuntiaturkorrespon-
denz angestellt worden waren, kam das Unternehmen erst nach dem Zweiten
Weltkrieg in Gang. Der emeritierte Innsbrucker Ordinarius für Neuere Ge-
schichte Johann Rainer, der sich dieser Aufgabe unterzog, kann nunmehr den
3. Band vorlegen, der wie die beiden zuvor erschienenen Bände (Wien 1973
bzw. 1981) von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem
Österreichischen Historischen Institut in Rom gemeinsam (mit Unterstützung
der Historischen Landeskommission für Steiermark) herausgegeben wurde.
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Dieser 3. Band umfaßt die Jahre von 1592 bis 1595, also den ersten Teil der
rekordverdächtigen Nuntiatur (Dauer: 14 Jahre!) von Girolamo Portia, wobei
sich der Nuntius in jener Zeit weitgehend in Süddeutschland aufhielt, u.a. zur
Beilegung des Streits zwischen Bayern und Salzburg um Berchtesgaden, und
sich erst an seinen eigentlichen Bestimmungsort begab, als Erzherzog Ferdi-
nand 1595 seine Studien in Ingolstadt beendete und die Herrschaft in Inner-
österreich antrat. Große Probleme bereitete dem Bearbeiter die Quellenlage.
So sind für diesen Zeitraum die Berichte des Nuntius nicht überliefert. Hinge-
gen haben sich die kurialen Instruktionen offensichtlich vollständig in vatika-
nischer Registerüberlieferung erhalten, wodurch die Inhalte der Nuntiatur ei-
nigermaßen deutlich werden. Zudem liegen Relationen des innerösterreichi-
schen Kammerpräsidenten Hans Kobenzl im Original vor, die Rainer in seine
Edition aufnahm. Kobenzl berichtete nahezu jede Woche (teilweise mehrmals
pro Woche) an Clemens VIII. bzw. dessen Nepoten, die er aus Polen persön-
lich kannte. Daneben wurden zahlreiche Archive und Handschriftensammlun-
gen für die Erstellung des Kommentars konsultiert. Das vor kurzem den For-
schern zugänglich gemachte Archiv der Glaubenskongregation hält offensicht-
lich für diesen Zeitraum kein Material bereit, obwohl die Vorgängerkongrega-
tionen der dottrina della fede (Inquisition und Index) zweifellos mit
innerösterreichischen Fällen befaßt waren. Die in den einzelnen Texten (ins-
gesamt 331 Stücke, von denen etwa ein Drittel bereits andernorts publiziert
sind) behandelten Themen decken ein großes Spektrum ab, das von der Lage
an der Türkengrenze, das Verhältnis Innerösterreichs zu Venedig über die kon-
fessionelle Lage in Kärnten, Steiermark und Krain bis hin zu Angelegenheiten
verschiedener Bistümer und Klöster in Süddeutschland reicht. Relativ wenig
Informationen enthalten die Stücke zur Grazer Regierung und zum Hof. Dies
dürfte sich allerdings mit dem Eintreffen des Nuntius 1595 ändern. Es wäre Ð
nicht nur deshalb Ð zu wünschen, daß die Edition der Grazer Nuntiatur über
1595 fortgeführt werde. Hierfür (wie für die Einrichtung der päpstlichen Ver-
tretung selbst) sprechen vor allem zwei Gründe. Zunächst der Sitz der Nuntia-
tur selbst: Das Konglomerat der innerösterreichischen Länder entwickelte
sich an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit am Schnittpunkt von germani-
schem, romanischem und slawischem Kulturraum. Die (politische, konfessio-
nelle, ethnische) Komplexität dieses Übergangsbereichs spiegelt sich auch in
den Berichten der Grazer Nuntien wider. Schließlich die relativ kurze Dauer
der Nuntiatur: Der letzte Nuntius verließ 1622 die steirische Hauptstadt. Eine
Publikation der gesamten Nuntiaturkorrespondenz bis zu diesem Jahr er-
scheint zumindest nicht unrealistisch. Sollte dieses Unternehmen zu Ende ge-
führt werden, wäre es die wohl erste (und wohl auch für alle Zeiten die ein-
zige!) vollständige Edition einer päpstlichen Nuntiatur. A. K.
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Birgit Emich, Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. (1605Ð1621),
Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom. Päpste und Papsttum 30,
Stuttgart (Hiersemann) 2001, XII, 475 pp., ISBN 3-7772-0121-9, € 78. Ð Cosı̀
scriveva l’ambasciatore veneziano Giovanni Mocenigo nella sua relazione pre-
sentata al senato nel 1611: Il cardinale [Borghese] ha nell’apparenza tutta

l’autorità ed onori che sogliono avere li nepoti dei pontefici, ma egli non

risponde mai determinatamente né risolve da sé alcuna cosa, perché vuole

il papa saper esso ogni cosa ed il tutto risolvere secondo il parer suo. È

anche umanissimo e cortesissimo con tutti e con la sua gentilezza acquista

la benevolenza di tutta la corte. E perché il papa non può a tutti soddisfare

e tutti non possono compiacersi del suo governo, come accade a tutti li prin-

cipi, supplisce il cardinale colla sua maniera graziosissima e con le sue

buone parole, facendo tutte quelle grazie e favori che può (N. Barozzi /
G. Berchet (ed.), Relazioni di Roma, I, Venezia 1877, p. 96Ð97). Questo giudi-
zio dell’ambasciatore veneziano fotografa sinteticamente la situazione esami-
nata in modo analitico e approfondito da B. Emich nella sua opera, che si
colloca nell’insieme dei contributi offerti dal professore Wolfgang Reinhard e
dalla sua scuola allo studio della corte romana nella sua evoluzione all’inizio
del Seicento. Il capitolo iniziale fornisce un’ampia panoramica sul cardinale
nipote come fulcro del sistema di potere pontificio in rapporto alla contempo-
ranea evoluzione delle strutture di governo che stava avvenendo in quegli
anni nelle principali corti d’Europa. Sono ricordate in proposito figure quali
Buckingham, Olivares, Sully, Concini, Richelieu, Klesl, mentre meriterebbe un
cenno a parte il duca di Lerma, che segna il brusco passaggio dal sistema
polisinodale presieduto da Filippo II al controllo del ministro e del suo appa-
rato clientelare sul re tipico degli anni di Filippo III. L’istituto del cardinale
nipote ebbe comunque le sue particolarità: pur essendo cronologicamente
anticipato rispetto alle altre corti, più che un modello in evoluzione rappre-
sentò una serie di casi particolari che interpretarono il ruolo a seconda del
soggetto investito della funzione e del papa regnante. Tale peculiarità fu inol-
tre accentuata dalla discontinuità dinastica propria dello Stato pontificio e
dalla clericalizzazione dell’apparato amministrativo cominciata già verso la
metà dell’XI secolo. L’indagine sul ruolo svolto dal cardinale Borghese, che
occupa la parte centrale dell’opera (capitoli IIÐIV), è supportata dal ricco
materiale prodotto dalla Segreteria di Stato, la quale da qualche decennio era
diventata il principale organo di governo dello Stato pontificio e della Chiesa
romana. Se Scipione Borghese rimase generalmente estraneo alla gestione
degli affari politici e amministrativi, che pur gli competeva in forza della sua
condizione di sovrintendente dello Stato della Chiesa, la sua maniera grazio-

sissima si espresse nella cura riservata ai rapporti personali o clientelari. A
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ben vedere, l’aspetto gestionale-amministrativo e l’aspetto clientelare si pos-
sono considerare complementari, essendo la struttura amministrativa non
composta da funzionari di professione, ma piuttosto da uomini uniti al ponte-
fice regnante e alla sua famiglia da un legame personale e comportando le
relazioni interpersonali la trasmissione di messaggi riguardanti anche l’ufficio.
Nell’espletamento di questa sua funzione Scipione Borghese giunse a creare
nel 1616 una sua segretria personale per certi aspetti parallela alla Segreteria
di Stato. L’analisi del suo funzionamento introduce un contributo, sviluppato
nell’ultima sezione del volume, al dibattito in corso circa l’evoluzione dei ruoli
dirigenti del Cardinale Nipote e del Segretario di Stato, che a lungo termine
sfociò, attraverso una specie di conciliatio oppositorum, nella nascita del
Cardinale Segretario di Stato. Durante il pontificato di Paolo V la tensione
non ebbe modo di emergere, stante l’atteggiamento assunto dal cardinale ni-
pote dei confronti del pontefice, ma conobbe un periodo di virulenza, come
sottolinea l’Autrice, durante il successivo pontificato barberiniano. Forse un
allargamento delle indagini alle dinamiche che coinvolsero anche altri prota-
gonisti personalmente ed istituzionalmente in grado di influenzare in modo
efficace i processi decisionali Ð ad esempio la concorrenza Margotti-Tonti,
che condusse alla caduta del secondo, anche se la morte privò presto Margotti
dell’egemonia ottenuta Ð può gettare luce su un fenomeno per sua natura
complesso. Il volume, di piacevole lettura, presentato in elegante veste tipo-
grafica, è corredato da indici, bibliografia e dodici tavole riproducenti le scrit-
ture autografe dei principali collaboratori del cardinale Borghese.

Silvano Giordano

Arne Karsten, Kardinal Bernardino Spada. Eine Karriere im barocken
Rom, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2001, 304 S., ISBN 3-525-36249-8,
€ 39. Ð Am 10. November 1661 starb Kardinal Bernardino Spada, was dessen
Bruder Virgilio sogleich veranlasste, eine Lebensbeschreibung des Kardinals
anzufertigen. Doch aufgrund von Virgilios baldigem Tod blieb das Werk un-
vollendet. 1999 entdeckte Arne Karsten die Aufzeichnungen im römischen
Staatsarchiv und verfasste die vorliegende Biographie des Bernardino
Spada Ð ein Glücksfall sowohl für den Kardinal als auch für den heutigen
Leser. Denn Karsten gelingt es nicht nur, das Schicksal des Kirchenfürsten
lebendig, humorvoll und bewegend nachzuzeichnen. Mit sicherer Feder liefert
er zugleich eine mustergültige Beschreibung des Systems und der Mechanis-
men der frühneuzeitlichen Kurie. Aus dem Provinzadel der Romagna stam-
mend, begann Bernardino unter Paul V. seine Laufbahn als Referendar beider
Signaturen. Zu Pauls Nachfolger Gregor XV. wahrte Spada eine taktische Di-
stanz, die angesichts des aller Voraussicht nach nahen Todes des Pontifex für
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einen jungen Kurialen äußerst geraten schien. Die abwartende Haltung zahlte
sich aus, denn unter Urban VIII. machte Bernardino rasch Karriere und kata-
pultierte seine Familie in die ersten Reihen der römischen Gesellschaft. Mit
29 Jahren wurde Spada Nuntius in Paris, mit 31 Kardinal, mit 33 Legat in
Bologna. Als der 37-Jährige 1631 endgültig nach Rom zurückkehrte, hatte er
seine politischen Pflichten erfüllt und musste sich fortan in den Dienst der
Familie stellen, die ihm seine Karriere schließlich finanziert hatte. Zu den
neuen Aufgaben gehörte neben Erwerb und Ausstattung von Familienpalast
und -kapelle das Betreiben einer erfolgreichen Heiratspolitik. Der Verbindung
mit der Bologneser Familie Fantuzzi folgte der Heiratsabschluss mit den Ve-
ralli, der die Spada dauerhaft auf dem römischen Parkett platzierte. „Es ist
ein anerkanntes Axiom, dass der Wert eines Menschen sich an seinen Bauten
und seinen Heiraten misst“ (S. 192), zitiert Karsten aus Virgilio Spadas Auf-
zeichnungen und widmet diesen beiden oft nur am Rande behandelten
Aspekten die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. Dass er dabei, die aktuelle
historische und kunsthistorische Forschung zusammenführend, eindrucksvoll
die Indienstnahme von Kunst für familienpolitische Zwecke demonstriert, ist
kein geringer der zahlreichen Verdienste dieser zudem hervorragend geschrie-
benen Biographie. Zahlreiche Abbildungen untermauern die Argumentation
des Autors und vervollständigen das Leseerlebnis. Der von Karsten vorgeleg-
ten Biographie ist zu wünschen, dass sie auch außerhalb der Kreise der Früh-
neuzeithistoriker und Romspezialisten ein breites Publikum findet und Inte-
resse an einer interdisziplinär betriebenen, Sozial-, Politik- und Kunstge-
schichte verbindenden Romforschung weckt. Guido Metzler

Sven Externbrink, Le cœur du monde. Frankreich und die norditalie-
nischen Staaten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624Ð1635,
Geschichte 23, Münster (Lit-Verlag) 1999, 406 S., ISBN 3-8258-4390-4,
€ 25,90. Ð Die Marburger Dissertation wertet ungedruckte Quellen aus Paris
und italienischen Archiven zu einem bislang unzureichend untersuchten
Thema aus und leistet einen wichtigen Beitrag zu einem brennenden For-
schungsdesiderat. Im Gegensatz zur Deutschlandpolitik harrte die für das Ver-
ständnis Richelieus als Staatsmann zentrale Italienpolitik weitgehend der Dar-
stellung. Die vier nach Umfang und Gehalt ungleichen Kapitel des Hauptteils
behandeln zunächst strukturelle Fragen der französisch-italienischen Bezie-
hungen im 16./17. Jh. (Kap. 2), dann chronologisch die Jahre 1627Ð31, 1632Ð
35 und (knapper Ausblick) 1635Ð42 (Kap. 3Ð5). Sowohl die geographischen
als auch die chronologischen Grenzen der Studie bleiben etwas diffus: E. will
die Periode 1624Ð35 darstellen, bietet jedoch wenig für die Zeit vor 1627 und
widmet ein eigenes Kapitel den Jahren 1635Ð42; warum Parma im Titel er-
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scheint, ist schwer nachzuvollziehen, denn im Gegensatz zu Savoyen und
Mantua hat es kein eigenes Unterkapitel und im Register nur halb so viele
Einträge wie Venedig. E. untersucht die anfänglich zurückhaltenden, dann of-
fenen Formen der französischen Intervention in Italien sowie die Versuche
zur Einbindung der italienischen Fürsten in eine Liga. Er rekonstruiert über-
zeugend die minutiösen Verhandlungen mit Savoyen über die Abtretung Pine-
rolos. Die Arbeit behandelt den ideengeschichtlichen Kontext der Bündnis-
pläne Richelieus auf dem Hintergrund der politischen Theorie des 15.Ð17. Jh.
Sie berücksichtigt strukturgeschichtliche Aspekte der internationalen Bezie-
hungen. E. verfolgt methodisch mit seinem Versuch, Außenpolitik unter Ein-
beziehung der Wirtschafts-, Kultur- und Sozialgeschichte darzustellen, einen
durchaus vertretbaren Ansatz, aber diese (vielleicht zu detailliert behandel-
ten) Aspekte sind nicht in die Betrachtung der Außenpolitik eingeflochten,
sondern stehen wie ein monolithischer Block in den einleitenden Kapiteln;
Verweise sind selten. Sehr zu bedauern ist, daß E. „Richelieu“ explizit „auch
als Chiffre für die Meinungen und Anregungen [gebraucht], die über die Sekre-
täre in den Entscheidungsprozeß einflossen“ (S. 55); dadurch wird der persön-
liche Einfluß des Kardinals auf diesen Prozeß kaum nachvollziehbar. Für
1630Ð35 konnte E. weniger auf Vorarbeiten zurückgreifen als zuvor; er unter-
sucht ausführlich die bei Richelieu leitmotivischen Ligapläne und geht der für
1636Ð43 von F. Dickmann aufgestellten These nach, Richelieus Projekte stell-
ten ein „System kollektiver Sicherheit“ dar, wobei er zum Schluß gelangt, „daß
die Gedanken internationaler Organisation und kollektiver Sicherheit den
Zeitgenossen Richelieus fremd“ schienen (S. 267) und „vielmehr [nur] ein anti-
spanisches Bündnissystem auf der Appenninenhalbinsel“ angestrebt wurde
(S. 342). Nach 1648/59 konstatiert E. als „Ordnungsprinzip [. . .] nicht ein Sy-
stem multilateraler Ligen, sondern das Prinzip des Gleichgewichts der Kräfte,
dessen Vorläufer auch bei Richelieu zu finden sind“ (ebd.; vgl. S. 261). Über
den Verlauf des Kriegs in Italien 1635Ð42 handelt E. nur kurz; dennoch gelingt
es ihm, Fehler in der Literatur zu korrigieren. Die Kritik an H. Weber (S. 298,
S. 306 Anm. 392, S. 342) vermag jedoch nicht zu überzeugen. Bedenken hegt
der Rezensent gegen die Rolle, die E. dem Papsttum beimißt, u.a. gegen die
Behauptung: „Das sich formierende System der Staaten war geprägt vom Wil-
len zur Unabhängigkeit, zur Souveränität von Innen und Außen. Die Idee des
Papsttums, eine verbindliche Schiedsinstanz für Konflikte der Staaten zu bil-
den, war damit zum Scheitern verurteilt“ (S. 7). E. unterstellt dem Papsttum
eine Intention, die im Pontifikat Urbans VIII., wie K. Repgen gezeigt hat,
nicht dessen Ideal entsprach, denn es erhob „keineswegs den hochmittelalter-
lichen Anspruch, Herrscher oder Richter zu sein über die Händel der Staaten-
welt“ (ders., Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede, Paderborn u.a.
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1998, S. 714) und vermied es daher geradezu, schiedsrichterliche Aufgaben zu
übernehmen (auch zu überdenken wären E. Aussagen zum Papst als „père

commun der Christenheit“ S. 264). Leider wird häufig die Überlieferungsform
von Archivalien (kopial etc.) nicht genannt. Unberechtigt erscheint die Gleich-
setzung des Bündnisrechts der Reichsstände mit völkerrechtlicher Souveräni-
tät (S. 127 f.; vgl. S. 262 f.). Die S. 136 Anm. 171 zu A. Servien engegebene Lite-
ratur bedarf der Ergänzung (z.B. R. Kerviler). Zu S. 248 Anm. 154 ist hin-
zuzufügen, daß weitere französische Schriftsätze, die seit 1646 den Spaniern
übergeben wurden, italienische Ligapläne enthielten. Der S. 356 von E. edierte
„Entwurf eines Garantieartikels für den Frieden in Italien“ stammt von Januar
(nicht Februar) 1647. Eine sorgsame Durchsicht des nach Ansicht des Rezen-
senten unzureichend lektorierten Manuskripts hätte einen Teil der vielen
Druckfehler (darunter ganz offensichtliche wie S. 181 Z. 14), sprachlichen
Mängel (Anakoluth passim, falsche Superlative wie „bestausgebautesten“
S. 88, Übersetzung von prince/principe mit Prinz passim, S. 127 die unge-
bräuchliche Wendung „Prinzen und Kurfürsten des Reiches“) und fehlerhaften
Quellenzitate (S. 52 Anm. 167 muß es statt il promotore di tutte le machine

del un altro Niccolo Machiavelli lauten: ’l promotore di tutte le macchine del

Cardinale, che fu mandato a negoziare la guerra di Germania col Re di

Svezia e che viene universalmente stimato un altro Niccolò Macchiavelli;
S. 302 Anm. 374 lies auqel cas, il est plus que raisonnable que statt auquel il

est plus raisonnable que; S. 342 Anm. 3 lies teneva statt tenava, Franzesi

statt Francesi, non statt ma non, ritardare statt ritadare, con fare statt non

fare und queste statt questi u.v.m.) ausmerzen können. Das Buch hat ein sehr
knappes Register (offenbar ohne die Anmerkungen) und ediert im Anhang
einige französische Ligaprojekte 1630Ð47. E. erhellt die Rolle Italiens im bour-
bonisch-habsburgischen Antagonismus. Dennoch besteht das Desiderat einer
detaillierten Untersuchung der Italienpolitik Richelieus für viele italienische
Staaten weiter. G. B.

Pierre Blet s. j., Les nonces du pape à la cour de Louis XIV, Paris (Per-
rin) 2002, 309 S., ISBN 2-262-01815-4, € 21,20. Ð Der emeritierte Professor für
Geschichte der Neuzeit an der Gregoriana, Pierre Blet, ausgewiesen durch
zahlreiche Publikationen zur päpstlichen Diplomatie von ihren Anfängen bis
ins 20. Jh., insbesondere zur apostolischen Nuntiatur in Frankreich, hat nun
eine Darstellung zu den insgesamt 13 Nuntien vorgelegt, die am Hofe Ludwigs
XIV. wirkten. Der Vf. geht dabei chronologisch vor und widmet jeder Mission
ein eigenes Kapitel: Coelio Piccolomini (1656Ð1661), Carlo Roberti Vittori
(1664Ð1667), Pietro Bargellini (1668Ð1671), Francesco Nerli (1672Ð1673), Fa-
brizio Spada (1674Ð1675), Pompeo Antonio Varese (1676Ð1678), Angelo
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Maria Ranuzzi (1683Ð1689), Francesco Niccolini (1690Ð1692), Giovanni Gia-
como Cavallerini (1692Ð1695), Daniele Marco Delfino (1696Ð1700), Filippo
Antonio Gualterio (1700Ð1706), Agustino Cusani (1706Ð1712), Cornelio Ben-
tivoglio (1712Ð1719). Das zentrale Thema in den politischen Teilen der Korre-
spondenz bildeten naturgemäß in dieser konfliktreichen Epoche Fragen von
Krieg und Frieden. Während die Nuntien einerseits wichtige Informationen
über die kriegerischen Auseinandersetzungen nach Rom lieferten, engagierten
sie sich andererseits aktiv für das Gelingen einer päpstlichen Friedensvermitt-
lung Ð mit mehr (z.B. zur Beendigung des Devolutionskrieges) oder weniger
(im Spanischen Erbfolgekrieg) Erfolg. Auch das von Nuntius Ranuzzi im Auf-
trag Innozenz’ XI. 1683 präsentierte Hilfegesuch für das von den Türken be-
drohte Wien scheiterte. Entgegen der häufig in der Literatur begegnenden
Auffassung, wonach die Pariser Nuntien außerhalb des rein politischen Be-
reichs (als Vertreter des Papstes qua weltlichem Monarchen) wenig oder über-
haupt keinen Einfluß ausübten, unterstreicht der Vf. gerade die Bedeutung
von religiös-kirchlichen Fragen bei der Ausübung ihres Amts. So wirkten etwa
die Nuntien mit bei der Beilegung theologischer Streitfragen (Jansenismus)
oder bei Informativprozessen im Zusammenhang mit der Übertragung von
Bistümern und Abteien und hielten intensive Kontakte zum französischen Kle-
rus. Das Buch gibt darüber hinaus interessante Hinweise zu Fragen des
ebenso komplexen wie aufwendigen Protokolls und stellt gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zur Pariser Nuntiatur als herausragender Station auf der
kurialen Karriereleiter dar. Die päpstliche Vertretung am französischen Hof
bleibt bei allen Umschwüngen, die die Beziehungen zwischen der Kurie und
Frankreich kannten, auch während der Regierung Ludwigs XIV. (wie schon in
den Jahrzehnten zuvor) die unmittelbare Vorstufe zum Kardinalat: Abgesehen
von Varese und Niccolini, die beide als Nuntien in Frankreich sterben, und
Bargellini, der offensichtlich wegen seiner Ungeschicklichkeiten den begehr-
ten Purpur nicht erlangt, werden alle übrigen 10 Nuntien unmittelbar nach
Beendigung ihrer Entsendung nach Frankreich Mitglieder des Heiligen Kolle-
giums. Allerdings muß auch das Glück mitspielen, wie z.B. bei Piccolomini,
der trotz seiner Ausweisung aus Frankreich (in Folge der Korsenaffäre) zum
Kardinal aufsteigen kann. Pierre Blet sagt zu Recht, daß diese Monographie
keineswegs die Texte selbst ersetzt (S. 12), weshalb er sich ausdrücklich für
eine Fortsetzung der Acta Nuntiature Gallicae ausspricht (bislang sind nur
die Korrespondenzen der Nuntien Spada und Ranuzzi ediert). Ungeachtet des-
sen wird dieses Werk die erste Referenz sein für alle, die sich in Zukunft
mit den Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und Frankreich während der
Herrschaft Ludwigs XIV. befassen, gerade weil die Arbeit ganz auf der Grund-
lage vatikanischer (z. T. auch Pariser) Quellen (allein aus dem Fondo Nunzia-
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tura di Francia des Vatikanischen Archivs wurden etwa 100 Codices benutzt!)
gearbeitet ist, die der Vf. aus jahrzehntelangem intensivem Studium bestens
kennt. A. K.

Martin Papenheim, Karrieren in der Kirche. Bischöfe in Nord- und
Süditalien 1676Ð1903, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
93, Tübingen (Max Niemeyer) 2001, XIII, 435 S., ISBN 3-484-82093-4, € 66. Ð
Die Habilitationsschrift von Martin Papenheim befasst sich auf den Spuren
von Wolfgang Reinhard, Christoph Weber und Renata Ago mit einer Thematik,
die zwischen der alten institutionengeschichtlich orientierten Kirchenge-
schichte und einer modernen Sozialgeschichte der Religion situiert ist, näm-
lich den Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen des sozialen Aufstiegs in-
nerhalb des „Mobilitätskanals“ (Reinhard) der katholischen Kirche, konkret
zum Bischofsamt in zwei ausgewählten Teilen Italiens (Lombardei inklusive
die venezianischen Bistümer Crema, Bergamo und Brescia, Kirchenprovinzen
Neapel und Salerno) über eine Zeitspanne von zweieinviertel Jahrhunderten.
Der Autor geht in zwei Schritten vor. Der erste geschieht auf dem sicheren
Boden der Rechts- und Institutionengeschichte und erstreckt sich über gut
zwei Drittel des Werks. Untersucht werden Recht und Praxis der Bistumsbe-
setzungen im Spannungsfeld zwischen Kirche und Staat, d.h. zwischen Rom
einerseits, Venedig, der Lombardei und Neapel andererseits. Die Veränderun-
gen im Anforderungsprofil zwischen dem Barockzeitalter und dem eben ver-
flossenen Jahrhundert treten dabei deutlich hervor. P. untersucht den ganzen
Prozess der Besetzung von den Normen bis zur definitiven Ernennung des
neuen Oberhirten. Die Institutionen zur Überprüfung und Auswahl der Kandi-
daten sowohl bei der Kirche wie bei den Staaten werden ausführlich beschrie-
ben und die unvermeidlichen Spannungen zwischen den beiden thematisiert.
Diese Ausführungen werden gegen Schluss immer konkreter (interessant
etwa der S. 185 edierte Fragebogen und die S. 191 rekonstruierte Personen-
liste) und leiten so über zum kürzeren zweiten Teil, der aber sicherlich der
spannendere ist (schon der Begriff „Seilschaften“ im Titel weckt den Appetit
des im akademischen Bereich tätigen Lesers). Die meisten Sozialhistoriker
hätten sich diesen Teil, auf Kosten gewisser Längen im ersten, wahrscheinlich
gerne umfangreicher gewünscht. Allerdings setzt die Quellenlage, wie P. zu
Recht betont, den interessanten Fragestellungen deutliche Grenzen. Der Vf.
geht hier einmal der alten Frage nach der sozialen Herkunft der Bischöfe
nach; die bei einer Längsschnittuntersuchung wie der vorliegenden schwierig
zu definierenden Kriterien der Klassifizierung sind dabei m.E. gut gefasst. Das
Resultat überrascht indes nicht weiter und entspricht dem, was auch für an-
dere Länder festgestellt wurde: Die Adelskirche wurde, kurz gesagt, zu einer
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bürgerlichen. Natürlich ist das bei P., auch statistisch unterlegt, viel differen-
zierter ausgesagt. Die Prozentwerte der Tabellen S. 234 und 249, mit den be-
kannten Scheingenauigkeiten von z. B. 33 oder 12,5%, sind allerdings überflüs-
sig und zeigen an, dass sie von einem Historiker, der nicht grundsätzlich quan-
titativ arbeitet, berechnet wurden. Die Grundgesamtheit ist viel zu klein, man
hätte allenfalls die Prozentwerte größerer Einheiten, bzw. des Totals angeben
können (und sollen). Hochinteressant sind dann die letzten Abschnitte „Lei-
tern, Seile, Hilfestellungen“: es geht hier, auf der Grundlage von Reinhards
Verflechtungsanalyse um die helfende Verwandtschaft, die mächtigen Gönner,
die Rolle der Landsleute und Freunde, welche einen Kandidaten zum Bischofs-
amt fördern konnten und eine Karriere in der Kirche überhaupt erst möglich
machten. Aber auch der Faktor „Zufall“, positiv oder negativ, wird nicht ver-
gessen. In diesen abschliessenden Teilen öffnet das Buch den Weg zu weiteren
Forschungen. Insbesondere die Probleme der Rolle der weiblichen Verwandt-
schaft, des Patronats, der Studiengänge, des Versorgungsaspekts der kirchli-
chen Ämter verdienten noch weitere Klärungen, was der Vf. auch andeutet.
Angehängt ist ein prosopographisches Verzeichnis der für die im Buch behan-
delte Zeit und den entsprechenden Raum ernannten Bischöfe, das nützlich
ist, weil die Daten über diejenigen der „Hierarchia Catholica“ hinausgehen
(die wörtliche Wiederholung bei transferierten Bischöfen hätte allerdings un-
terbleiben können). Das Werk hat vier besondere Vorzüge. Der Vf. hat sich
wirklich in die Archive hineingekniet und trotz bisweilen fast abenteuerlicher
Voraussetzungen eine Menge an z. T. überraschenden Fakten zutage gefördert.
Er geht mit der nötigen kritischen Umsicht vor, wozu nur einige Beispiele
genannt werden sollen: Die Relativierung der Bedeutung des Tridentinums
und damit die Kritik einer eigentlich ahistorisch vorgehenden Kirchen„ge-
schichte“, die Heraushebung der sozialen Funktion einer klerikalen Karriere,
die Infragestellung von ideologischen Versatzstücken wie der „Berufung“, die
reichlich verzögerte Rezeption des tridentinischen Bischofsideals, das erst
nach und nach Wirklichkeit wurde, die Rolle des „Jansenismus“ als bloßer
Popanz usw. Drittens verdient die Berücksichtigung einer sehr langen Zeitepo-
che für die Untersuchung, die den üblichen „Graben“ um 1800 überspringt,
Anerkennung, umso mehr als sie zusätzliche methodische Probleme mit sich
bringt: So wird historischer Wandel sichtbar gemacht. Viertens finde ich auch
die notwendige räumliche Auswahl geschickt: Mit Venedig und dem Herzog-
tum Mailand werden ein republikanisches und ein monarchisches Staatswe-
sen einander gegenübergestellt. Vor allem aber wird der für die italienische
Geschichte konstitutive Nord-Süd-Unterschied deutlich. Damit leistet das
Buch auch einen Beitrag, die nördlich der Alpen immer noch weitgehend un-
bekannte historische Literatur über Italien weiter bekanntzumachen. Am letz-
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ten Punkt könnte allerdings auch Kritik ansetzen. Durch Gabriele De Rosa
und seine vielen Schüler ist die Geschichte von Kirche und Religion des Mez-
zogiorno in der Frühneuzeit, teils aber auch für das 19. und beginnende 20. Jh.
so gut erforscht wie kaum für eine andere Region Italiens. Studien etwa von
G. Galasso und C. Russo wären anzuschließen. Diese Literatur ist von P. nur
ganz selektiv berücksichtigt worden. Sie hätte für einige offene Fragestellun-
gen wohl Antworten geboten, zusätzliche Differenzierungen möglich gemacht
und die Ausführungen des Autors in einen weiteren Kontext einbetten kön-
nen. Die im Süden häufigen Transferierungswünsche von Bischöfen, die P.
erstaunen (vgl. S. 93 und 254), haben bisweilen einen ganz dramatischen Hin-
tergrund: Der eben keineswegs so gut integrierte und enorm schlecht besol-
dete Bischof in diesen Kleinbistümern war bisweilen durch die „baroni“ und
ihre Helfershelfer an Leib und Leben bedroht, musste manchmal von Ort zu
Ort fliehen, statt in Ruhe residieren zu können. Auch ein Urteil wie dasjenige
auf S. 237, wonach Süditalien zuviel „Staat“ gehabt hätte, ist einfach nicht
haltbar. Es trifft sicherlich auf die Hauptstadt mit ihrer Beamten- und Juristen-
plethora zu. Aber wo war der Staat in den entlegenen Bistumsstädten der
Provinz, wohin meist nicht einmal Straßen führten? Befremdend ist in diesem
Zusammenhang auch, dass P. das österreichische Zwischenspiel in Neapel
(1713Ð1734), bei dem durchaus auch Prälaten eine Rolle spielen, gänzlich
übergeht. Ältere (Benedikt) und neuere (Garms Cornides) Literatur hätten da
einen Zugang ermöglicht. Gelegentlich zieht der Vf. Vergleiche mit der Reichs-
kirche, die jedoch eine vertiefte Kenntnis dieser vermissen lassen. Es gab
auch dort Familienkanonikate (die bekanntesten waren die von Galen’schen),
allerdings waren sie vergleichsweise ziemlich selten. Zum Schluss sei noch
erwähnt, dass der vom Verleger in der üblichen sorgfältigen Ausstattung vor-
gelegte Band eine saubere sprachliche Redaktion verdient hätte, vor allem bei
den Eigennamen. Durchwegs falsch geschrieben sind etwa Menniti Ippolito,
Odescalchi [nicht jedoch Erba O.], ein und derselbe Caracciolo taucht einmal
als Innigo, dann wieder als Innico, und einmal als „Cararacciolo“ auf. Das-
selbe gilt für Ortsnamen (Seggau statt Seckau [dort ist ein „Propost“ bepfrün-
det], Riesi statt Riese, Cariata statt Cariati). Dergleichen ließe sich doch mit
den modernen Textverarbeitungssystemen besser machen. Abschliessend
kann aber gesagt werden, dass diese Bemerkungen den Wert der fundierten
Studie Papenheims nur wenig mindern. Peter Hersche

Giuseppe Ricuperati , La città terrena di Pietro Giannone. Un itinera-
rio tra „crisi della coscienza europea“ e Illuminismo radicale, Studi e testi per
la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVIÐXVIII 4, Firenze (Olschki)
2001, XVI, 195 S., ISBN 88-222-4982-8, Lit. 42.000. Ð Die verschiedenen Texte
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von Pietro Giannone, die im Exil bzw. Gefängnis entstanden, bezeichnet Ricu-
perati immer wieder als „work in progress“ (S. 33 u.ö.), da sie von Giannone
über- und bearbeitet wurden, unvollendet blieben, als Manuskripte und in ver-
schiedenen Fassungen überliefert sind. In gewisser Weise präsentiert sich der
vorliegende Band in einer vergleichbaren Form, denn er bietet einen Einblick
in „quel cantiere di lavoro aperto all’inizio degli anni Sessanta“ (S. XIII) und
lässt den Leser an der wissenschaftlichen Beschäftigung und intellektuellen
Auseinandersetzung Ricuperatis mit dem Werk und der Person Giannones
teilhaben. In dem vorliegenden Band sind jedoch Ð leider Ð nicht sämtliche
Einzelstudien versammelt, die Ricuperati nach seiner großen Giannone-Mono-
grafie von 1970 publizierte. Der vorliegende Band enthält vier Einzelstudien,
die in den 1990er Jahren entstanden. Im ersten, bisher unveröffentlichten Ka-
pitel wird die sich wandelnde Auffassung Giannones von religiöser Toleranz
thematisiert, die aus seiner Biografie resultierte: Während in der Istoria civile

das Verbot ,häretischen‘ Schrifttums durchaus positiv bewertet wurde, unter-
schied Giannone Ð nach dem Verbot der Istoria civile und seiner Flucht nach
Wien Ð in der Apologia zwischen ,falschem‘ und ,berechtigtem‘ Kirchenbaum,
bis selbst solche Unterscheidungen seit Il Triregno fallen gelassen wurden
und einer anthropologischen Betrachtung der Religionen wichen. Das zweite
Kapitel berichtet über die Entdeckung eines Autographen von Giannones
Regno papale, des 3. Buches von Il Triregno. Mit seiner Rekonstruktion der
Geschichte der Manuskripte und ihrer Wege plädiert Ricuperati zugleich für
eine kritische Edition des Triregno, die bisher nicht existiert. Aus den nun
aufgefundenen Kapiteln des Regno papale erklärt sich Giannones Interesse
für Gregor den Großen und dies ist der Punkt, aus dem sich auch die Perspek-
tive des vorliegenden Bandes erschließt: Giannones „passaggio dalla storia
sacra ed ecclesiastica alla storia delle religioni“ nachzuzeichnen (S. 107). Fol-
gerichtig enthält das dritte Kapitel Ricuperatis bereits publizierte Einleitung
zur von Andrea Merlotti edierten L’Ape ingegnosa. Darin unterschied Gian-
none zwischen Gott, dem Schöpfer, und Gott, dem Ordner der Natur und ihrer
Gesetze, in die er nicht eingreift. Während bis zum Triregno die geschichtliche
Entwicklung und das in ihr bestehende Verhältnis zwischen weltlicher und
kirchlicher Macht, zwischen Profanem und Sakralem die zentrale Ordnungs-
kategorie waren, bildete nun die Natur den Ausgangspunkt, um die menschli-
che Entwicklung zwischen Natur und Kultur zu betrachten, an deren Ende
Giannones Einsicht in die anthropologische Dimension menschlicher Exi-
stenz stand (S. 164). Es ist Ricuperatis These vom radikalen Aufklärer und
der Verortung von Giannone im 18. Jh., die weiter untermauert wird, nach wie
vor in Auseinandersetzung mit Sergio Bertellis These vom Freigeist Giannone,
der eher dem späten 17. als dem 18. Jh. verhaftet sei. Im letzten, ebenfalls
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noch unveröffentlichten Kapitel werden schließlich von Ricuperati die eigene
Biografie und die Studien zur intellektuellen Biographie Giannones reflektiert,
in denen gleichzeitig ein Stück Wissenschaftsgeschichte ansichtig wird. Ob
die Schriften Giannones, die während seiner Gefangenschaft entstanden, an-
gesichts ihrer unabgeschlossenen Manuskriptform u.a. eher Selbstversiche-
rung sind, als dass sie einen ,idealen‘ Leser implizieren (S. 140 f.), ist eine
interessante Hypothese, die aber erst zu entscheiden und überprüfbar sein
wird, wenn sämtliche Texte von Giannone in entsprechenden Editionen zu-
gänglich sind. In welchem Maß nämlich Präsuppositionen der Editoren eine
Textauswahl bestimmen können, belegt gerade die 1971 veröffentlichte Werk-
auswahl Pietro Giannones. In diesem Sinn besitzt der schmale Band einen
hohen Aufforderungscharakter zu einer weiteren und intensiveren Auseinan-
dersetzung mit dem Werk Pietro Giannones. Frank Jung

Alessandro Verri, Saggio sulla storia d’Italia, a cura di Barbara Scal -
vini , Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 2001, XLVI, 388 S., ISBN 88-
87114-92-7, € 69,21. Ð „Wozu noch Historie?“ ist nicht nur eine Frage, die die
Gegenwart beschäftigt. Nach der beispiellosen Krise, in die die Historiogra-
phie als Ergebnis ihrer vollständigen Rhetorisierung geraten war, galt noch
im 18. Jh. eine Antwort darauf als dringliches Desiderat. Sie bestand schließ-
lich in der Erhebung der Geschichte zur Wissenschaft mit einer eigenen Wahr-
heitskategorie und einer neuen Form der Quellenkritik. Beides hatte man
entwickelt, um den pragmatischen Charakter der Geschichtsschreibung zu
erhalten, der nach wie vor als ihr hauptsächlicher Zweck angesehen wurde.
Alessandro Verri zählt nicht zu den Heroen dieses Metiers und niemand wußte
das besser als er selbst, hat er doch die bereits im Druck befindliche Darstel-
lung 1767 blockiert und ihr Erscheinen schließlich ganz verhindert. Weshalb
sie jetzt der Publikation für würdig befunden wurde, verschweigt die Heraus-
geberin. Sie verschweigt auch, daß vor nahezu einhundert Jahren, 1905, Verris
Einleitung samt einigen Auszügen aus den Folgekapiteln erschienen ist; ge-
genüber diesem Ausschnitt, der Verris methodologisches Programm enthält,
liefert die Gesamtausgabe keine wesentlich erweiterten Einsichten. Verri
schreibt im Dienste aufgeklärter moralphilosophischer Pragmatik. Was heißt
das thematisch und was methodisch? Eine Geschichte Italiens ist aus dieser
Sicht natürlich nicht zwingend und Verris Vorbild Voltaire hat wie viele andere
Zeitgenossen eine Universalgeschichte bevorzugt. Italien auszuwählen hatte
allerdings den Sinn, die Gegenwart aufgeklärter Fürstenherrschaft eben auch
historisch zu legitimieren, wie aus dem Schlußkapitel hervorgeht. Methodisch
folgte für Verri aus seiner Pragmatik, daß alles auf den Stil ankomme. Nicht
das Was, sondern das Wie ist entscheidend. Daß dabei das historische Anlie-
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gen den Kürzeren zieht, entging dem Autor keineswegs. Als hätte er die Sack-
gasse schon beim Schreiben erkannt, versichert er treuherzig, solange nur „lo
spirito di filosofia“ herrsche, ergebe sich unter Umständen, wenn schon keine
gelungene Historie, so doch ein nützliches Buch. Die Vergangenheit ist also
noch immer der Steinbruch, aus dem man Belegstücke für seine These ent-
nimmt. Die These lautet, daß aus Gründen der Kultur die italienische Ge-
schichte nicht im Mittelalter (wie bei Muratori) beginne, sondern in Rom, daß
deshalb das Papsttum trotz aller seiner Fehler den legitimen Anspruch auf
Vorherrschaft in Italien habe (der eklatante Widerspruch zur habsburgischen
Kirchenpolitik und zum Schlußkapitel ist nicht zu übersehen), daß dem
„Volk“, weil unaufgeklärt, zu mißtrauen sei und daß deshalb die Fürsten das
Glück ihrer Untertanen im Auge haben müßten, nicht die Freiheit. Nicht nur
Alessandro Verri, sondern die gesamte „école de Milan“ befand sich in Sachen
Historiographie im Rückstand. Das war sicherlich ihrem rigorosen Reformwil-
len geschuldet, für den eine Anerkennung der Vergangenheit in keiner Form
denkbar war. Erst die Abkehr von der Aufklärung konnte daher zu einem
intellektuell anspruchsvollen Blick auf die Geschichte führen. Kein Mitglied
der „école“ vollzog einen deutlicheren Bruch mit den 1760er Jahren als Ales-
sandro Verri, der ab 1768 in Rom lebte. Sein ab 1792 erscheinender Roman
„Notti romane“ nimmt einerseits die Vergangenheit ernst und ist andererseits
konsequenter in der Wahl des literarischen Genres (schon in seiner „Storia“
hatte Verri behauptet, das Drama sei eigentlich die angemessene literarische
Gattung für sein Thema). Die „Notti romane“ wurden daher nicht nur zu ei-
nem der größten Bucherfolge des Jahrhunderts, sondern Ð da ist Scalvini
recht zu geben Ð können als die gleichsam zu Bewußtsein gekommene „Storia
d’Italia“ gelten. Diese Erkentnis mag vielleicht die Edition wert gewesen sein.

Christof Dipper

Frank Foerster, Christian Carl Josias Bunsen. Diplomat, Mäzen und
Vordenker in Wissenschaft, Kirche und Politik, Bad Arolsen (Waldeckischer
Geschichtsverein) 2001, VII u. 356 S., ISBN 3-932468-07-04, € 26. Ð Eine Bio-
graphie des Altertumsforschers, Theologen, Philosophen, Diplomaten Chri-
stian Carl Josias von Bunsen (1791Ð1860). In der pietistisch und von Bürger-
stolz geprägten Atmosphäre des schlichten Elternhauses in Korbach habe er
den Freund nie anders als beschäftigt angetroffen, erinnert sich ein Schul-
freund. Ungewöhnliche Arbeitskraft wird Bunsen, neben seiner Begabung für
Sprachen, Wissenschaft und für Freundschaft, sein Leben lang auszeichnen.
Der Siebzehnjährige beginnt mit dem Studium der Theologie Ð doch es soll
die ganze Altertumswissenschaft sein, die er sich, wie viele Köpfe des 19. Jh.,
in aller Breite aneignet, dazu noch Orientalistik, Sanskrit, Rechtswissenschaft.
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1816 wird er in Rom Sekretär des preußischen Gesandten Niebuhr. Bunsens
römisches Leben ist zugleich das Leben der evangelischen Gemeinde Rom,
sein Haus das Zentrum altertumswissenschaftlicher Geselligkeit. Als Nachfol-
ger Niebuhrs gibt er der Kapelle im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol Gestalt
und entwirft die ihr eigentümliche Liturgie. Er gehört zu den Gründern des
Archäologischen Instituts, baut das evangelische Hospital auf dem Kapitol,
entwickelt große Visionen für eine aus der Geschichte erneuerte evangelische
Kirche der Zukunft und erhofft sich viel von der Freundschaft mit Friedrich
Wilhelm IV., muß jedoch, da er sich als Diplomat in Rom mit seinen Gedan-
kenspielen zu weit vorwagt, nach dem Konflikt Preußens mit dem Vatikan
(Kölner Wirren) Rom verlassen. Nach zwei Jahren in Bern geht er als preußi-
scher Gesandter nach London, wo er am Ende politisch abermals scheitert.
Er wird Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, nimmt 1854 Ab-
schied vom diplomatischen Dienst und ist künftig nur noch wissenschaftlich
tätig. Ð Bunsen ist ein Mensch zwischen den Kategorien: kein Theologe, aber
sein Leben lang theologisch tätig. Philologe, Archäologe, Historiker und
Orientalist ohne eigentlichen Studienabschluß, aber Wissenschaftler von
höchster Kompetenz. Ein Diplomat, dem es ungewöhnlich leicht fällt, Kon-
takte nach allen Seiten zu stiften und zu halten Ð und der doch immer wieder
seine eigenen Wirkungsmöglichkeiten hoffnungsvoll überschätzt. Ein Christ,
den es zu den Wurzeln des christlichen Glaubens in liturgisch ,reiner‘ Form
zieht, und der zugleich seine ganze Arbeitskraft daransetzt, große Themen
auszuarbeiten: „Gott in der Geschichte“ (1857), „Jesus von Nazareth in seinem
Leben und in der Weltgeschichte“ (1860) Ð Werke, die dem gebildeten Leser
dazu verhelfen sollten, Einsicht in den Lauf der Weltgeschichte zu gewinnen,
hinter der Bunsen das Handeln Gottes sah. Eine anschaulich geschriebene,
materialreiche und doch auch kritische Biographie. Doris Esch

Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, Briefe aus Italien 1828, hg. u. kom-
mentiert von Peter Betthausen, München Ð Berlin (Deutscher Kunstverlag)
2001, 336 S., 40 Abb., ISBN 3-422-06333-1, € 24,80. Ð Die Briefedition sei hier
angezeigt, weil sie Einblick in das frühe Italienerlebnis eines Regenten gibt,
der mit seiner eigenwilligen Aneignung Italiens nicht nur die preußische Ar-
chitekturgeschichte geprägt hat (wie die vielbeachtete Ausstellung von 1995
zeigte), sondern durch aktive Förderung des jungen Archäologischen Instituts
und der erst von Niebuhr gegründeten deutschen evangelischen Gemeinde
vieles für die deutsche Präsenz in Rom getan hat. Die kurze Reise des 33jähri-
gen, als Bildungsreise nach Italien „die erste eines preußischen Kronprinzen
überhaupt“ (H. J. Giersberg im Geleitwort), wird vom Herausgeber kenntnis-
reich in die persönliche Entwicklung des Prinzen und in die Italien-Erwartun-
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gen seiner Zeit eingeordnet. Die Briefe, gerichtet an seine Frau Elisabeth und
an seinen Vater Friedrich Wilhelm III., sind in ihrer genauen Dokumentation
des Geschehenen, ihren persönlichen Beobachtungen und emphatischen Be-
merkungen über antike Monumente und Ð auffallend häufig Ð christliche Kir-
chen („zuletzt in die nahe Basilik von S. Maria Maggiore, meinen DomProjek-
ten sehr ähnlich“) zwar nicht über dem Durchschnitt solcher Reisebriefe Ð
aber sie sind doch spürbar persönliches Erlebnis, nicht Protokoll, nicht abge-
schriebene Landeskunde, nicht obligate standesgemäße Konversation. In leb-
hafter Sprache werden Beobachtungen und Reflexionen vorgebracht: die Be-
gegnungen (nicht nur Adelige und Kammerherren, sondern auch Rumohr,
Gerhard, Mezzofanti, und andere Gelehrte von Rang; die Begegnung mit Leo
XII. wird protestantisch herabgestimmt, aber nicht polemisch); Landschaften
wie die Phlegräischen Felder (unter den beigegebenen Illustrationen zauber-
haft August Kopischs ,Geburtstagstafel‘: ein schlichter Tisch im Anblick des
Golfs von Misenum!), oder an der Via Flaminia; der geliebte Palazzo Caffarelli
auf dem Kapitol (der so zur preußischen Gesandtschaft wurde und bis 1915
deutsche Botschaft sein wird), sogar schon mit der damals noch neuen Er-
kenntnis, daß er auf dem Jupiter-Tempel liege. Das ist alles sehr persönlich
erzählt (schließlich waren die Briefe für seine geliebte Frau und nicht für die
Veröffentlichung bestimmt), während man vielen damaligen Reisebriefen
sonst doch anmerkt, daß sie allgemeinen Erwartungen an diese Textgattung
folgen wollen. A. E.

Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich, hg. von Martin
Kirsch und Pierangelo Schiera, Schriften zur Europäischen Rechts- und
Verfassungsgeschichte 38, Berlin (Duncker & Humblot) 2001, 408 S., ISBN 3-
428-09799-8, € 96. Ð Der Sammelband einer Tagung mit starker italienischer
Präsenz will Ð wie die Vorgängertagung „Denken und Umsetzung des Konsti-
tutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ (Bd. 28 ders. Reihe) Ð einer komparativisti-
schen und transfergeschichtlichen europäischen Konstitutionalismusfor-
schung Impulse geben. Nach drei übergreifenden Beiträgen, darunter M.
Kirschs hilfreicher Gesamtanalyse der 48er Verfassungen nach diversen Kri-
terien (z.B. Genese, Modelle, Inhalte), folgen in den Bereichen „Wechselver-
hältnis von Verfassung und Gesellschaft“ sowie „Verfassungsrecht und Rezep-
tion“ neben Kommentaren und handbuchartigen Abrissen nationaler Verfas-
sungsgeschichten (z. B. Nordeuropa) umfangreiche Vergleiche mit zwei bis
drei Referenzmodellen (v.a. deutschsprachiger Raum, Frankreich, Belgien).
1848 wird dabei nicht als isoliertes Studienobjekt, sondern als neuralgischer
Punkt verstanden, den es sowohl national diachron über das lange 19. Jh., als

QFIAB 82 (2002)



874 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

auch europäisch synchron zu betrachten gilt. Daher wird auch das Revolu-
tionsecho in Regionen relativer Ruhe (Spanien, Skandinavien, Balkan) behan-
delt und in die jeweiligen Kontexte der allerorts virulenten Verfassungsfrage
gestellt. Gerade da diese Perspektive einbezogen wurde, überrascht die Nicht-
behandlung des englischen Konstitutionalismus, dessen Einfluß auf den Ver-
fassungsdiskurs (P. Schiera) und dessen Rezeption in Ungarn (A. Gergely)
nur berührt werden. Trotz dieser Lücke wird der Band mit 23 Beiträgen dem
ambitionierten Thema gerecht. Der Untersuchungsraum Italien ist mit vier
Beiträgen stark vertreten, bezeichnenderweise unter dem Aspekt „Nationalitä-
ten und Verfassungsfrage“. So vergleicht M. Meriggi die Vorreiter in nationa-
len Einigungsprozessen Preußen und Piemont. Hier siegte 1848 ein königlich-
dynastischer Konstitutionalismus über den revolutionär-demokratischen, und
mit ihm verlagerte sich das nationale Streben von unten nach oben (S. 334).
Die aristokratisch-bürgerliche Elite konnte das restriktive Wahlrecht als Er-
rungenschaft annehmen, da dieses nicht mit dem Verlust alter Feudalrechte
einherging. Aus der Zustimmung erwuchs die Bejahung der Nationsbildung,
und die Existenz des Statuto machte den Konsens 1959Ð1961 auch im übrigen
Italien attraktiver. Die dort nur kurzzeitig wirksamen Verfassungen und ihre
regionalen Tendenzen erörtert F. Sofia (vgl. Le carte e la storia IV, 2 (1998),
S. 16Ð24). A. M. Rao untersucht, wie das „sperrige Erbe“ (S. 360) der Franzö-
sischen Revolution die Verfassungsfrage zwischen Furcht und ideologischer
Tradition beeinflußte. B. Mazohl-Wallnigs Blick auf Lombardo-Venetien
rundet das italienische Bild gelungen ab. Kerstin Pöttgen

Garibaldi e i Mille. Documenti dall’altra sponda (relazioni dei diploma-
tici spagnoli), Atti del Convegno, Bernalda 17.2.2001, a cura di Alfonso
Falco, Bernalda (Laboratorio di storia del Liceo Scientifico „M. Parisi“ di
Bernalda) 2001, 211 S. / Anna Tola, Giuseppe Garibaldi. La riscoperta di un
eroe, Bergamo (Burgo) 2000, 400 S., ISBN 88-87941-04-1, € 19,62. Ð Als Giu-
seppe Garibaldi am 2. Juni 1882 starb, beschrieb der italienische Nationaldich-
ter Giosué Carducci seinen alten Freund als die mythische Figur einer Le-
gende, die für die Italiener des 20. Jh. so bedeutend sein würde, wie es die
Odyssee für die antiken Griechen gewesen ist. Carducci stand damit bereits
in einer Tradition der Mystifizierung und Mythisierung des historischen Gari-
baldi, die fast zeitgleich mit seinen abenteuerlichen militärischen Aktionen
eingesetzt hatte und bald integraler Teil seiner Person und seines Wirkens
geworden war. Diese Identifikation Garibaldis mit einem epischen, ja mythi-
schen Helden hat in der italienischen Geschichtswissenschaft und Publizistik
markante Spuren hinterlassen. Bis zum heutigen Tag nämlich erscheint kaum
eine Veröffentlichung zum Generale, in der nicht emphatisch oder wissen-
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schaftlich distanziert auf die herausragende Faszinationskraft seiner Person
und seiner Lebensgeschichte eingegangen wird. So auch in zwei äußerst un-
terschiedlichen Publikationen, die im vergangenen Jahr erschienen sind. Bei
der ersten handelt es sich in erster Linie um die partielle Veröffentlichung
eines bislang vernachlässigten Quellenkorpus, der Berichte spanischer Diplo-
maten am römischen Hof und am Hofe von Francesco II in Neapel umfasst.
Die Dokumente, die in Madrid im Archivio Histórico Nacional und im Archiv
des Ministerio de Asuntos Exteriores liegen und hier von Alfonso Falco als
Faksimile mit beiliegender italienischer Übersetzung zusammengetragen wor-
den sind, bieten einen interessanten Einblick in die Außenwahrnehmung der
italienischen Ereignisse zwischen 1859 und 1860. Bislang ist von der For-
schung vor allem die englische Wahrnehmung untersucht worden, u.a. auch
aufgrund der Arbeiten englischer Historiker wie G. M. Trevelyan, D. M. Smith
und zuletzt P. Ginsborg. Doch während das englische Interesse an der italieni-
schen Nationaleinigung einem wohlwollenden Nationalliberalismus ent-
sprang, stellten die italienische Einigungsbewegung, die Zerschlagung des Kir-
chenstaates und des bourbonischen Regno delle due Sicilie für das katholi-
sche Spanien die Erschütterung der legitimen politischen und religiösen Ord-
nung dar. So geht aus den Dokumenten einerseits die große Besorgnis um die
sich überstürzenden Ereignisse und vor allem die Gefahr einer Revolte in den
Kirchenstaaten (Dok. Nr. 241, 24.8.1859) und andrerseits die wachsende Kri-
tik an der schwachen Politik des Bourbonen (Dok. Nr. 124, 30.5.1860) hervor.
Der König von Neapel-Sizilien verspielte nicht nur das Ansehen der englischen
und französischen, sondern auch das der spanischen Diplomatie: sehr kritisch
äußert sich der spanische Legat über des Königs unentschiedenes militäri-
sches Handeln und über seinen Hilferuf an die internationalen Mächte für
eine Vermittlung mit jenem „avventuriero che ben a ragione aveva definito
filibustiere e pirata“, nachdem er eben ihren Rat missachtet hatte. Die Be-
richte der zweiten Hälfte dieses annus mirabilis bieten dagegen eine auf-
schlussreiche Beschreibung der garibaldinischen Regentschaft in Sizilien und
Süditalien aus der Perspektive der alten Mächte, so dass die „andere“ Seite
der Nationswerdung aufscheint. Einige Sätze des spanischen Botschafters
scheinen sogar die zukünftige questione meridionale vorweg zu nehmen: „L’a-
narchia divora la Sicilia. [. . .] Il movimento annessionista della Sicilia è del
tutto artificiale; il popolo respinge l’annessione, perché vuole la indipendenza.
Se non fosse per il terrore che Garibaldi ispira a tutte le classi [. . .]“ (Dok. Nr.
241, 22.8.1860). Die mit Schrecken beschriebene Anarchie umfasst in den
Augen der spanischen Diplomaten allerdings äußerst unterschiedliche Ent-
scheidungen des Diktators Garibaldi, so zum Beispiel auch seine populisti-
schen Dekrete wie die Eröffnung der Fischerei im Militärhafen von Neapel,
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die Abschaffung des Zolls zwischen Sizilien und dem Festland oder auch die
Einrichtung eines staatlichen Waisenheims „per i figli del popolo“ (Dok. 324,
21.10.1860) Die Veröffentlichung der spanischen Quellen wird in der Einlei-
tung damit begründet, dass man jegliche emphatische Mythisierung umgehen
und dank der spanischen Berichte eine „rivisitazione della cosiddetta libera-
zione garibaldina del Mezzogiorno“ unternehmen wolle. Diese Neubetrach-
tung solle allerdings auf keinen Fall „la purezza e il disinteresse dell’Eroe dei
Due Mondi“ in Frage stellen, sondern zu einer Einordnung in den nationalen
wie internationalen historischen Kontext beitragen. So steht diese Publikation
in einem ambivalenten Verhältnis zu der in den vergangenen Jahren begonne-
nen, vor allem politisch motivierten Revision des Risorgimento. Nur für die
Rezeptionsgeschichte Garibaldis von Interesse ist dagegen Anna Tolas Ver-
such, den Helden Giuseppe Garibaldi wieder zu entdecken, um in der durch
die moderne Konsumgesellschaft desorientierten italienischen Jugend patrio-
tische Passionen, Sinn für die nationalen Traditionen und gesellschaftliche
Verantwortung zu erwecken. Garibaldi wird dabei als der Vordenker der Euro-
päischen Union dargestellt. In kurzen Kapiteln erzählt die Autorin anschaulich
das Leben des nationalen Heroen. Die revolutionären Bildungsjahre bis 1848
werden nur knapp behandelt, um dann der italienischen Geschichte mehr
Platz einzuräumen. Garibaldi erscheint als der mit allen Tugenden ausgestat-
tete große Mann der italienischen Geschichte: Er ist schön, mutig, großzügig,
vor allem aber ist er Idealist. Das letzte Drittel des Buches ist hingegen eine
Ansammlung von Auszügen aus der opulenten garibaldinischen Erinnerungsli-
teratur. Neben den Klassikern wie Abba und Nievo werden vor allem Garibal-
diner aus Bergamo zitiert. Tolas Buch entstand in enger Zusammenarbeit mit
dem Museo del Risorgimento in Bergamo, in dem der Garibaldikult eine be-
deutende Rolle einnimmt. Auf dem Hintergrund der politischen Siege der Lega

Nord wirkt Tolas Publikation wie die Kampfansage an das absurde sezessioni-
stische Projekt Umberto Bossis. Jessica Kraatz Magri

Geoffrey A. Haywood, Failure of a Dream. Sidney Sonnino and the
Rise and Fall of Liberal Italy 1847Ð1922, Firenze (Olschki) 1999, 573 S., ISBN
88 222 4753 1, € 41,32. Ð Der Traum, dessen Genesis, Entfaltung und Scheitern
der Historiker der Columbia University als Leitmotiv der politischen Biogra-
phie des Staatsmannes über mehr als ein halbes Jahrhundert auf einer bemer-
kenswert breiten Grundlage unveröffentlichter und veröffentlichter Quellen
und bisweilen schwer zugänglicher Literatur differenziert und einfühlsam
nachzeichnet, beeinhaltete zum einen die Umgestaltung Italiens in einen mo-
dernen liberalen Staat und eine fortschrittliche Gesellschaft und zum anderen
die Etablierung Italiens als gleichberechtigte Großmacht im Europäischen
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Konzert. Beide Zielvorstellungen standen, wie der Vf. eingehend nachweist,
in engem inhaltlichen Zusammenhang. Eingangs sei sofort ein wesentliches
unter den verschiedenen Verdiensten dieses Buches gewürdigt: es ist die erste
wissenschaftliche Biographie Sidney Sonninos. Daß ihm Ð einer Schlüsselfi-
gur der parlamentarischen Politik und der Verfassungsentwicklung, der Innen-
politik in ihrer ganzen Breite von der Finanzpolitik bis zur Südfrage und der
Außen- und Kolonialpolitik Italiens, aber auch der Geschichte der Intellektuel-
len im neuen liberalen Staat Ð erst achtzig Jahre nach dem Ende seiner die
Geschichte Italiens wesentlich prägenden Amtszeit als Außenminister des in-

tervento und der Pariser Friedenskonferenz ein Historiker Ð und bezeichnen-
derweise ein Angelsachse Ð eine Biographie gewidmet hat, bestätigt wohl
nicht nur den traditionellen Befund einer relativ schwachen Tradition des
Genres der wissenschaftlichen Biographie in der italienischen Historiogra-
phie, sondern dürfte auch der Komplexität und der außerordentlichen Breite
des Wirkungsfeldes des Protagonisten, die den Biographen vor eine besonders
schwierige Aufgabe stellen, zuzuschreiben sein. Haywoods Studie, die in der
soliden Tradition der anglo-amerikanischen Biographien steht, ist eine im
wesentlichen politische Biographie, die die kulturellen Aspekte vor allem im
Maße ihrer Implikationen für Sonninos politisches Wirken berücksichtigt.
Nach interessanten Ausführungen über den familiären und gesellschaftlichen
background, einschließlich der Zugehörigkeit nicht nur zu einer kulturell-so-
zialen, sondern auch finanziellen Elite, des künftigen liberalen Spitzenpoliti-
kers rückt der Vf. die Bedeutung des für den italienischen Patrioten desaströ-
sen Jahres 1866 als Schlüsselerfahrung Sonninos in den Vordergrund: „[. . .] he
was galvanised into an ever deeper commitment to the new Liberal order and
a more mature awareness of the many grave problems that faced the new
state“ (S. 51). Liberales staatspolitisches Engagement, schonungslose Analyse
der Realität, Reformwillen und seine „visions of Italian greatness“ sollten von
nun an untrennbare, wechselseitig katalysatorisch wirkende Komponenten
der kohärenten Gesamtkonzeption bilden, die Sonnino für das junge Italien
für unerläßlich hielt Ð und so oft im Widerspruch zu einer grauen und konfu-
sen Realität Ð verfechten sollte: „An era of reform had to precede an era
of glory“ (S. 51). Es ist an dieser Stelle nicht möglich, Haywoods Sonnino-
Biographie auch nur in den hauptsächlichen Phasen nachzuvollziehen und
ihren Ergebnissen eine angemessene Würdigung widerfahren zu lassen: es sei
aber wenigstens hervorgehoben, daß sie sich den in der Wertung der Zeitge-
nossen wie in der Historiographie gängigen Dichotomien (wie „Reformer“ vs.

„Konservativer“, „Demokrat“ vs. „Imperialist“) wie auch der sterilen Suche
nach Etiketten zu entziehen weiß; besondere Erwähnung verdienen nach 1866
die Darstellung seiner kurzen, aber bedeutsamen diplomatischen Erfahrung,
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die u.E. gut begründete differenzierte Erörterung seiner Politik in den ’90er
Jahren, einschließlich des Torniamo allo Statuto (entgegen den hergebrach-
ten oberflächlichen Interpretationen) mit einer interessanten Analyse der zeit-
genössischen Presse, über die Ära Giolitti bis zu seiner Amtszeit als Außen-
minister Herbst 1914Ð1919, über die er ein Ð nicht neues, aber besonders
dezidiert negatives Urteil fällt, wobei allerdings eine vertieftere Auswertung
sowohl der Documenti Diplomatici Italiani als auch der Archive wünschens-
wert gewesen wäre. Einige kritische Anmerkungen sind allerdings unumgäng-
lich: In der Rekonstruktion der parlamentarischen Karriere insistiert der Vf.
stark einerseits auf Sonninos außergewöhnlicher Arbeitskraft und -intensität,
sowie seiner Kompetenz, andererseits auf den oft irritierenden Aspekten sei-
ner Persönlichkeit (z.B. S. 147Ð149). Aber erst sein Wirken in den Uffici, den
ad-hoc-Ausschüssen (Commissioni) und im ständigen Haushaltsausschuß
(Giunta Generale del Bilancio) machen seinen steilen Aufstieg in Montecito-
rio nachvollziehbar (wie wir in der Skizze: Un profilo parlamentare: il depu-
tato, il leader, in Ball ini (Hg.), Sidney Sonnino e il suo tempo, I, Firenze
2000, S. 65 ff., zu zeigen versucht haben). Der Verzicht, das reiche Material im
Archivio storico der Abgeordnetenkammer zu konsultieren, hat den Vf. nicht
nur zahlreiche Möglichkeiten gekostet, Sonninos Idee, Strategien und Wirken
differenzierter (bisweilen auch die im Werk dargelegten Linien bekräftigend,
andernfalls ergänzend oder korrigierend) im Einzelnen zu rekonstruieren,
sondern vor allem seine Rolle als Parlamentarier und seinen politischen Ar-
beitsstil voll zu erfassen. Vor allem bis 1900 folgt Haywood sehr eng der 1925
publizierten, aber unvollständigen Sammlung von Sonninos Discorsi parla-

mentari, was zusammen mit dem soeben angesprochenen Mangel nicht selten
zu einer Verkürzung der Perspektive und zur Vernachlässigung wichtiger
Aspekte (beispielhaft zur Geschäftsordnung der Kammer) führt. Die umfang-
reiche Bibliographie ist in recht ungleichmäßigem Umfange aktualisiert; dies
ist besonders im Hinblick auf vom Vf. nicht berücksichtigte grundlegende
neuere Publikationen zu den Regierungen Crispi und ihren Reformen, sowie
zur Wahlrechts- und zur Parteiorganisationsgeschichte der Liberalen zu be-
dauern; auch die vielbändige Geschichte der Abgeordnetenkammer bleibt un-
berücksichtigt. Schließlich konnte er leider weder die grundlegenden Arbei-
ten des Sonnino gewidmeten Kongresses von 1997 (s. S. 536, Anm. 46; vgl.
Rezension der Atti in QFIAB 81 (2001), S. 613 ff.), noch die von Paola Car-
lucci hg. Lettere di Sidney Sonnino ad Emilia Peruzzi 1872Ð1878 (Pisa 1998)
konsultieren. Aus der Feder der letztgenannten Historikerin ist gegenwärtig
die Monographie: Il giovane Sonnino fra cultura e politica 1847Ð1886 (Roma
2002) im Druck. Einige wichtige quer zu den politischen Lagern verlaufende
Verbindungslinien, insbesondere die zu dem langjährigen Großmeister der
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Freimaurerei und Bürgermeister von Rom, Ernesto Nathan, oder die zu dem
ihm verwandten radikalen Politiker Colonna di Cesarò bleiben vernachlässigt.
Die Anfänge der (parlmentarischen) Parteibildung von Sonninos Centro las-
sen sich über 1893 (S. 174) durchaus weiter zurückverfolgen, eigentlich bis
1881 (S. unseren cit. Beitrag, S. 72 f.). Schließlich hätte eine weitere Fahnen-
korrektur den Band auch in der Form auf den gewohnten herausragenden
Standard des Verlages bringen und wohl einige besonders ärgerliche Satz- und
Druckfehler, einschließlich verwirrend fehlerhafter Jahreszahlen oder Daten
(S. 151, 349, bzw. 375, Anm. 95, 398, Anm. 9 u.a.), Verwechslungen von Perso-
nen (so wiederholt Luigi [der Sohn] statt Pasquale Villari (S. 393, 398) und Ð
seltener Ð Irrtümer in den Personennamen (Canevaro statt Canavero (S. 231,
Anm. 85 u. Index), sowie fälschlicher Parteizuordnungen (Eugenio Chiesa war
kein Sozialist [S. 365], sondern ein bekannter republikanischer Abgeordneter!;
Marazzi [S. 298, Anm. 3] gehörte sehr wohl dem centro sonniniano an!). Diese
kritischen Anmerkungen mindern jedoch nicht die Bedeutung des Buches,
das nicht nur in die Bibliothek, sondern auf das Lesepult jedes sich mit der
Geschichte Italiens zwischen Staatsgründung und I. Weltkrieg beschäftigen-
den Historikers gehört. Hartmut Ullrich

L’istruzione universitaria (1859Ð1915), a cura di Gigliola Fioravanti ,
Mauro Morett i , Ilaria Porciani , Fonti per la storia della scuola 5, Roma
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 2000, 376 S.; L’università italiana.
Repertorio di atti e provvedimenti ufficiali 1859Ð1914, a cura di Ilaria Por-
ciani , Biblioteca di bibliografia italiana 166, Firenze (Olschki) 2001, XVIII,
671 S., ISBN 88-222-4963-1, € 67,14. Ð Die beiden vorliegenden Bände bieten
der Forschung einen neuen Zugang zur italienischen Universitätsgeschichte
für den Zeitraum von 1859Ð1914/15. Der erste Band, von ausgewiesenen Ken-
nern zu diesem Themenkomplex herausgegeben, präsentiert Quellen zum Auf-
bau, der Organisation und Verwaltung der italienischen Hochschulen, die im
Archivio Centrale dello Stato in Rom einzusehen sind. Vorausgeschickt wird
eine instruktive Einleitung, die über den Stand der Forschung informiert, zahl-
reiche bibliographische Hinweise enthält, aber auch auf weiterhin bestehende
Desiderate aufmerksam macht und nicht zuletzt die Auswahl und Anordnung
der präsentierten Quellen erläutert. Es handelt sich bei den hier vorgestellten
Quellen ausschließlich um Akten des Unterrichtsministeriums bzw. um dieje-
nigen des den Minister beratenden Consiglio Superiore, was Auswirkungen
auf die behandelten Themen hat. So fehlen naturgemäß Dokumentationen der
oftmals heftigen Parlamentsdebatten über die Hochschulpolitik, diesbezügli-
che Denkschriften aber auch Informationen über die Studenten, ihre Lebens-
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und Lernsituation bzw. ihre politische Haltung. Dies wird von den Herausge-
bern eingangs ausdrücklich bedauert, sie verweisen aber die Interessierten
auf die einschlägigen, bereits publizierten Quellenbestände oder die für derar-
tige Fragestellungen grundlegenden Universitätsarchive. Geboten werden
stattdessen in chronologischer Reihenfolge Dokumente zu folgenden Themen-
schwerpunkten: In einer ersten Sektion finden sich Schriften, die sich mit
dem status quo der italienischen Universitäten zu Beginn der 60er Jahren
befassen. Im Mittelpunkt dieser Schriften steht die Ausbildung einer nationa-
len Führungselite an den reformbedürftigen italienischen Hochschulen. Die
zuständigen Politiker kritisieren besonders ihre Heterogenität bezüglich wis-
senschaftlicher Leistung, Personal, Examensanforderungen, Studienaufbau
sowie der Aufnahmebedingungen für die Studenten. Ausgangspunkt bildet die
umfangreiche zentralistische Hochschulreform von Luigi Casati, verabschie-
det im November 1859, die in die Forschungsliteratur als legge Casati oder
einfach als la Casati eingegangen ist. Für das Königreich Piemont-Sardinien
erlassen, wurde dieses Gesetzeswerk unverändert auf den neuen National-
staat übertragen, ohne Rücksicht auf die Verhältnisse und Traditionen der
zahlreichen Universitäten außerhalb des ursprünglichen Zuständigkeitsraum
zu nehmen. Zahlreiche Schriften und Reformversuche setzten sich deshalb
mit diesem Gesetz während des gewählten Untersuchungszeitraums auseinan-
der, veränderten aber wenig. Einer der Diskussionspunkte blieb das Problem,
vor allem die kleineren Provinzuniversitäten oder berufsbildenden Fachhoch-
schulen entsprechend dem neuen Gesetzeswerk umzustrukturieren und über-
haupt ein einheitliches System zu gestalten, da viele der betroffenen Institutio-
nen nach bereits länger bestehenden eigenen Regeln arbeiteten und von den
lokalen Autoriäten unterstützt wurden, wenn es darum ging, die alten Systeme
und Traditionen zu verteidigen. So spiegelt sich auch in der Hochschulpolitik
der Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie, der viele Reformvorschläge
im Sand versickern ließ (vgl. die Dokumente der zweiten Sektion). Die beiden
nächsten Rubriken präsentieren Quellen zur (Selbst-)Verwaltung der Universi-
tät, zur Finanzierung im allgemeinen und zum Problem der Finanzierung der
Privatdozenten im besonderen. Es folgen beispielhaft ausgewählte Protokolle
über die Auswahlverfahren bei frei gewordenen Lehrstühlen. Abgeschlossen
wird der Band von einigen Zeugnissen über die Studentenunruhen in den Jah-
ren 1914/15, so daß die Besucher der Hochschulen zumindest unter diesem
Aspekt Berücksichtigung finden. Alles in allem bietet der Band mit seiner
Quellenauswahl Einblicke in wichtige Themen der italienischen Hochschule
im 19. und beginnenden 20. Jh. Er kann und will aber nur erste Eindrücke in
die fast vollständig überlieferten Quellenbestände des zentralen Staatsarchivs
gewähren, wobei die Autoren eingangs ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen,
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der in Italien immer noch stiefmütterlich behandelten Universitätsgeschichte
neue Impulse zu geben. Ð Derart neugierig gemacht hilft einem der zweite
hier vorzustellende Band einen großen Schritt weiter. In diesem Repertorium
finden sich alle Gesetze und Maßnahmen, welche die italienischen Hochschu-
len betreffen. Den Ausgangspunkt bildet wiederum das Gesetzeswerk Casatis
und die zur gleichen Zeit außerhalb Piemonts getroffenen Maßnahmen. Für
die folgenden Jahrzehnte bietet dieses Repertorium Kurzeinträge für alle die
Universitäten und Hochschulen betreffenden Maßnahmen von Regierungs-
seite in chronologischer Reihenfolge. Als Quellen nutzt die Herausgeberin die
offiziellen Gesetzessammlungen und das ab 1875 erscheinende Bollettino uffi-

ciale del Ministero della Pubblica Istruzione. Dieses mit umfangreichen
Sach- und Namensregistern ausgestattete Nachschlagewerk bietet der For-
schung nun einen wesentlich erleichterten Zugang zu zentralen Themen der
Universitätsgeschichte. Gabriele B. Clemens

Rossana Basso, Donne in provincia. Percorsi di emancipazione attra-
verso la scuola nel Salento tra Otto e Novecento, Storia 259, Milano (Angeli)
2000, 206 S., ISBN 88-464-2229-5, € 19,63. Ð Der Band ist ein regionaler Bau-
stein zur Geschichte der Frauenbildung in Italien, der sich in die landesweite
Entwicklung einschreibt, aber auch die Rückständigkeit des Südens deutlich
werden lässt: eine geringe Alphabetisierungsrate und ein traditionell patriar-
chalisches Frauenbild. Sogar der Direktor einer Lehrerinnenbildungsanstalt
erklärt 1888 Zweifel an der Befähigung von Frauen zum Lehramt, da sie ja
nur über die Hälfte der männlichen Hirnmasse verfügten. Nach einem Blick
auf den nationalen Rahmen konzentriert sich die Untersuchung auf die 1867
gegründete scuola normale femminile „Pietro Siciliani“ in Lecce, die sich
schnell als führende Instanz der weiblichen Sekundarausbildung für Mädchen
durchsetzt. Sie bricht hier das Erziehungsmonopol der Klöster. Wie auch an-
derswo erobern die Mädchen nicht die männliche Domäne der klassischen
Gymnasien. Der Zugang zu einer Sekundärbildung vollzieht sich vielmehr ganz
überwiegend und für lange Zeit auf dem sehr frauenspezifischen Nebengleis
der weiblichen Normalschulen Ð eine Entwicklung, die der Autorin wohl zu
selbstverständlich erscheint, um ihre Auswirkungen eigens zu reflektieren.
Die ersten weiblichen Lehrkräfte werden aus Nord- und Mittelitalien „impor-
tiert“. Die erste Direktorin der Schule (1889Ð1891), Maria Cleofe Pellegrini
aus Mailand, steht im Mittelpunkt der Studie. Von ihr sind pädagogische
Schriften und ein Bändchen mit Geschichten überliefert, in denen junge
Frauen ihren Weg in der Gesellschaft suchen. Ob man Rossana Basso in der
Betonung des emanzipatorischen Gehalts der zitierten Passagen ganz folgen
kann, oder im Gegenteil überwiegende Konzessionen an das vorherrschende
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Frauenbild herausliest, mag dahingestellt bleiben. Weitere Lehrerinnenpersön-
lichkeiten der Jahrhundertwende sind die Lombardin Ida Ghisalberti, Gemma
Fossi-Liuzzi aus Areto, sowie Giulia Lucrezi Palumbo, die als erste Schülerin
der Scuola Normale als Lehrerin in die Institution zurückkehrt. Rossana
Basso zieht hier vor allem die auf sie gehaltenen Grabreden als Quellen heran
und gewinnt im übrigen bibliographische Hinweise aus der Sekundärliteratur.
(Leider enthält der Band kein Literaturverzeichnis.) Ob unveröffentlichte Ar-
chive den Anspruch des Buchs, nämlich „Wege der Emanzipation durch die
Schulbildung“ aufzuzeigen, besser hätten einlösen können, bleibt offen. Gern
hätte der Leser z.B. erfahren, welche Berufe die Absolventinnen-Generatio-
nen der Normale ergriffen, inwieweit sie auch „Männerdomänen“ eroberten.
Dass sich Autorinnen darunter finden, belegt ja allein noch nicht „Emanzipa-
tion durch Schulbildung“. Mit dem Fokus auf eine Schule und prominente
Protagonistinnen stellt das Buch einen detailreichen Beitrag zur Geschichte
der Mädchensekundarschulbildung dar und bietet Primärtexte, zu deren Fund
man Rossana Basso beglückwünschen kann. Sie kann auf dieser Grundlage
aber die eigene Frage nach dem Übergang von der traditionellen Frauenrolle
hin zur Modernität nicht hinreichend beantworten. Der Beitrag der Schulbil-
dung und vermutlich auch der Vorbildfunktion von Lehrerinnen steht außer
Frage, aber zum „Wie“ verspricht das Buch mehr als es hält. Vielleicht hätten
einige Hypothesen dazu im Interview mit Maria Calasso, einer ehemaligen
Schülerin der Normale (1917Ð1922) diskutiert werden können? Am Ende des
Bandes, in der kritischen Besprechung einer Schrift von Domenica Cretı̀, wird
spärliches Material ausgebreitet, auch wenn es die Ausgangsfrage nicht mehr
erhellt. Das Buch bricht an dieser Stelle ohne Conclusio ab und ohne die
theoretischeren Ansätze der Einleitung aufzugreifen. Gerade zum Verhältnis
zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen ist aber in Italien exzessiv debattiert
worden. Zu einer kritischen, mit Quellenmaterial untermauerten Auseinander-
setzung z. B. mit den Thesen der Diottima-Schule zum affidamento wäre hier
vielleicht Gelegenheit gewesen. Helga Bories-Sawala

Laurence Cole, ,Für Gott, Kaiser und Vaterland‘. Nationale Identität der
deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860Ð1914, Studien zur Historischen
Sozialwissenschaft 28, Frankfurt/New York (Campus) 2000, 552 S., ISBN 3-
593-36453-0, € 51. Ð Die am Europäischen Hochschulinstitut entstandene,
vom Südtiroler Landesarchiv herausgegebene und von Charlotte Tacke her-
vorragend übersetzte Dissertation versteht sich als Sozial- und Kulturge-
schichte der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols in der Zeit des entstehen-
den kleindeutschen Nationalstaates und der Neuordnung des habsburgischen
Staatswesens bis zum Ersten Weltkrieg. Der Autor faßt nationale Identität als
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kulturellen Diskurs auf, um dessen Ausgestaltung und Deutung unterschiedli-
che soziale Gruppen und Persönlichkeiten in Konkurrenz treten. Dem entspre-
chend geht es ihm nicht um die Beantwortung der Frage nach einer ,eigentli-
chen‘ Identität der Deutschtiroler, sondern um die Darstellung ihrer Symbole
und diskursiven Praktiken. Diese blieben gegenüber Raumbezügen und Be-
griffen wie Tirol, Österreich oder deutsch genauso offen wie gegenüber deren
kontextabhängiger Assoziation mit Kategorien wie Heimat, Vaterland oder Na-
tion. „Nationale Identität in der Habsburger Monarchie bedeutete für die Tiro-
ler, auch ,österreichische Deutsche‘ zu sein, ohne daß es zwischen diesen
beiden Identitätsebenen notwendigerweise zu einem Widerspruch kommen
mußte. Deutschtiroler mußten sich also keineswegs gegen ihre ,deutsche‘
oder ,Tiroler‘ Identität entscheiden, um sich stärker als Österreicher fühlen
zu können“ (S. 514). Die Konstruktion von etwas ,Anderem‘, offenbar unver-
zichtbare Bedingung jeder Identität, vollzog sich statt dessen in der Abgren-
zung von Liberalismus und Säkularisierung sowie in der Konfrontation mit
den italienischsprachigen Tirolern und den Ansprüchen des 1861 gegründeten
italienischen Nationalstaates. Diese Konfrontation führte zu einer wesentli-
chen Änderung des Tiroler Selbstverständnisses, welches zwar weiterhin auf
katholischer Glaubenseinheit beruhte, in wachsendem Maße aber die italie-
nischsprachigen Tiroler gedanklich aus der immer stärker national eingefärb-
ten Einheit ausschloß. „Indem sie sich in erster Linie in Abgrenzung gegen
die italienische Bevölkerung der Provinz definierten, gelang es den Deutschti-
rolern praktisch auch, ein Monopol Tiroler Identität festzuschreiben, so daß
es immer schwieriger wurde, eine italienische nationale Identität mit der Vor-
stellung von Tirol in Einklang zu bringen“ (S. 517). Coles Erkenntnisse beruhen
auf einer sorgfältig recherchierten, detaillierten, trotz des Umfanges nie lang-
weilig dargebotenen Analyse der Festkultur, der nationalen Mythen, der Rolle
des Klerus und des Kaisertums für die Tiroler Vorstellungswelt und die Formen
und Inszenierungen politischer Macht. Nach der Einleitung und einer Gesamt-
schau auf die Problematik gibt der im Titel angeführte Wahlspruch ,Für Gott,
Kaiser und Vaterland‘ gewissermaßen die Stationen für das weitere Vorgehen
vor: mit der Entstehung und nationalen Neuinszenierung des Herz-Jesu-Kultes
(Kapitel 3) und des Andreas-Hofer-Mythos (Kapitel 4), mit den verschiedenen
öffentlichen Loyalitätsbekundungen gegenüber Kaiser und Tirol (Kapitel 5) so-
wie mit der Rolle der Kriege und der Landesverteidigung für das kulturelle Ge-
dächtnis (Kapitel 6) treten die wichtigsten Säulen des Tiroler Selbstverständnis-
ses klar zu Tage. Das Werk des in Oxford und Florenz ausgebildeten Historikers
entspricht nicht nur zeitgemäßen methodischen Standards. Von der Sache her
setzt es auch einen weiteren Meilenstein in die ohnehin recht interessante For-
schungslandschaft an den Nord- und Südhängen des Brenners. R. P.
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Gustav Seibt , Rom oder Tod. Der Kampf um die italienische Haupt-
stadt, Berlin (Siedler) 2001, 351 S., ISBN 3-88680-726-6, € 24,95. Ð Nach Mei-
nung des Autors gibt es zur deutschen Hauptstadtthematik in den neunziger
Jahren nur eine „einzige echte historische Parallele“, nämlich die „römische
Frage“ im 19. Jh., die erst in den Lateranverträgen vom 11. Februar 1929 einen
späten Abschluß fand. Am 27. März 1861 proklamierte das Turiner Parlament
als praktisch ersten Schritt des neu geeinigten Staats das ferne Rom zur künf-
tigen Kapitale Italiens. Nach Ansicht Cavours und vieler seiner politisch ver-
antwortlichen Zeitgenossen konnte das so rasch gezimmerte Haus der natio-
nalen Einheit nur Bestand haben, wenn Rom das Siegel der Dauer und der
Unabänderlichkeit auf das so mirakulös gelungene Werk setzte. Der Anspruch
auf Rom, von der „römischen Republik“ Mazzinis und Garibaldis 1849 schon
einmal für einige prekäre Monate in die Realität umgesetzt, wurde so „zum
mystischen Surrogat einer noch nicht bestehenden Einheit“ (S. 278). Der An-
spruch auf Rom führte unvermeidlich zum Konflikt mit dem Papsttum, den
katholischen Staaten Europas und dem Weltkatholizismus. „Der Dissens zwi-
schen nationalistischer Nation und universalistischer Kirche war objektiv un-
versöhnbar“ (S. 257). Der Konflikt hatte viele Protagonisten und zahlreiche
Schauplätze und dauerte fast ein Dreivierteljahrhundert. Am Ende stand Rom
als Doppelhauptstadt fest. Dies war eine Vision, die zuerst Vincenzo Gioberti
um 1850 formulierte und die den meisten seiner Zeitgenossen als Quadratur
des Kreises erschienen war. Dies ist eine vielerzählte Geschichte, deren
Kampflärm und deren Leidenschaften nur noch gedämpft zu uns herüberklin-
gen. Der junge aus der Schule von Arno Borst stammende Mediävist und Pu-
blizist Gustav Seibt hat die Quellen neu gelesen und erzählt mit großer, an
Gregorovius, Hehn und Borchardt geschulter Kraft der Vergegenwärtigung in
vier Kapiteln („Die Eroberung“, „Der Glaubenskrieg“, „Der Umzug“, „Das rö-
mische Italien“) den zweiten „Kampf um Rom“. Auf der bunt gefüllten Bühne
drängeln sich die Protagonisten. Die Stadtgeschichte gibt das Lokalkolorit,
Kirche und Papsttum die weltgeschichtliche Dimension und den langen Atem
der jahrtausendealten Tradition, der junge Nationalstaat das Feuer und die
Begeisterung einer existenzerfassenden Leidenschaft. Seibt weiß glänzend zu
erzählen, viele Einzelheiten stammen aus einer umfassenden Kenntnis der
Quellen. Er hat den Blick für das Wesentliche und für das packende Zitat. So
erfüllt er die dargestellten Personen mit Leben. Diese Jahre sind eine gute Zeit
für den Historiker. Die Quellen fließen reichlich, viele Akteure hinterließen
umfangreiche Zeugnisse über ihre Intentionen und Aktionen und schließlich
ist Rom neben Paris die am häufigsten beschriebene Stadt des 19. Jh. Die
Frische und Direktheit der Quellenzeugnisse belebt so den Gang der Erzäh-
lung. Die Sympathien des Autors gelten der liberalkonservativen monarchi-
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schen Lösung der nationalen Einigung, wie sie die „Destra storica“ prokla-
mierte. Seine ganze Bewunderung gilt Cavour: „Cavour ist einer der größten
Politiker, die je gelebt haben, er kam Bismarck an taktischer Raffinesse gleich
und übertraf ihn an Weisheit und gesellschaftlicher Einsicht bei weitem“
(S. 21). Zum Thema der „unvermeidlichen“ Hauptstadt läßt Seibt neben den
Stimmen des Triumphes auch die Warner und Skeptiker, wie Stefano Jacini
und Massimo D’Azeglio zu Wort kommen. Die übermächtige Vergangenheit
des antiken und des päpstlichen Roms konnte erdrückend oder verführend
wirken. „Rom ließ Italien immer ein wenig größer aussehen, als es tatsächlich
war“ (S. 298). So wurden die Sirenentöne der großen imperialen Vergangen-
heit geschichtsmächtig in der Zeit des Faschismus: „Rom ist unser Ausgangs-
punkt und unser Bezugspunkt; es ist unser Symbol, oder, wenn man so will,
unser Mythos. Wir träumen ein römisches Italien, das heißt ein weises und
starkes, diszipliniertes und imperiales Italien“, so Mussolini 1922. Der Rom-
Mythos wurde für den Faschismus „ein legitimierendes Kernstück“ (S. 299).
Die imperialen Machtträume führten Italien in eine Katastrophe, die den Autor
von der „Unglücksgeschichte der Nation im zwanzigsten Jahrhundert“ (S. 266)
sprechen läßt. Ohne den Rom-Mythos hätte es vermutlich etliche Tragödien
der italienischen Geschichte nicht gegeben. „Aber“, so Rosario Romeo, „wahr-
scheinlich hätte es nicht einmal Italien (als Einheitsstaat) gegeben“. Seibt hat
der deutschsprachigen Kultur eines der schönsten Italienbücher der letzten
Jahre geschenkt. Man darf ihm ein breites Lesepublikum wünschen. J. P.

Le società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1861 al 2000. Profili
storici e titoli azionari, a cura di Giuseppe De Luca, Milano (Centro per la
cultura dell’impresa Ð Scheiwiller) 2002, 704 S. Ð Der 537 Seiten lange Haupt-
teil des Nachschlagewerkes besteht aus den Kurzprofilen der 780 Kapitalge-
sellschaften, die sich zwischen dem Jahr der Einigung Italiens und der Jahr-
tausendwende an der Wertpapierbörse eingeschrieben haben. Jeder Eintrag
enthält den Firmennamen und das Gesellschaftskapital zum Zeitpunkt der An-
meldung und gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Abmeldung. Daneben werden
Gründungsdatum und -ort und eventuell das Jahr der Schließung der Firma ver-
merkt. Es folgen historische Abrisse von unterschiedlicher, von Reichtum der
Quellen und Bedeutung des Unternehmens abhängender Länge. Die Profile sind
von verschiedenen Autoren gezeichnet und meist mit kurzen bibliographischen
Hinweisen und/oder Angaben zu den Archivquellen versehen. In den häufig mit
einer Abbildung der Aktie verzierten Texten wird per Asterisk auf die Nennung
weiterer quotierter Unternehmen aufmerksam gemacht, so daß mit Hilfe des
umfangreichen Index die Vernetzung und Interaktion der quotierten Firmen re-
konstruiert werden können. Der sachkundige Historiker mag an dem einen
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oder anderen Detail etwas auszusetzen haben Ð etwa an der recht kurz greifen-
den Bemerkung, ANIC sei 1936 „auf Initiative von Montecatini“ gegründet wor-
den (S. 379) Ð, doch wird derselbe Historiker nicht umhin können, künftige Ge-
nerationen um die Verfügbarkeit eines Hilfsmittels zu beneiden, aus dem sich
Kerninformationen und erste Hinweise entnehmen lassen, für die er in der Ver-
gangenheit in teils undankbarer Kleinarbeit viel Zeit und Mühe hat aufwenden
müssen. Seit der aus dem fernen Jahr 1933 datierenden Guida degli ammini-

stratori e dei sindaci delle società anonime von Ezio Lodolini und Alessandro
Welczowsky hat es wohl kein so vollständiges Nachschlagewerk dieser speziel-
len Art mehr gegeben. Naturgemäß steht im Mittelpunkt des Aktienhandels das
Aufbringen von Geldmitteln für Unternehmenszwecke. Die Dynamik der Bör-
senein- und -austritte ist also nicht nur ein Spiegel der makroökonomischen
Wechsellagen, sondern auch ein wichtiger Indikator für den Zustand der Institu-
tionen des Kapitalmarktes und die Wege und Umwege, über die es einer sich
industrialisierenden, dann industriellen und schließlich dienstleistungsorien-
tierten Volkswirtschaft gelingt, Ersparnisse in Investitionen umzuwandeln.
Deshalb ist es besonders lobenswert, daß der Herausgeber die aus den Einträ-
gen zu erhaltenden statistischen Daten Ð Saldo der Ein- und Austritte, durch-
schnittliches Alter der quotierten Unternehmen usw. Ð in Schaubildern und Ta-
feln darstellt und in einem ausführlichen Kommentar den Wandel des italieni-
schen Kapitalmarktes verständlich macht. Dynamik und relative Bedeutung der
einzelnen Branchen (Tabelle 2, S. 42Ð45) zeigen, daß es Ð von der boomenden
Textilindustrie der Ära Giolitti abgesehen Ð meist die jeweilige „Neue Ökono-
mie“ war Ð Banken und Eisenbahnen nach 1861, dann in Abfolge Elektrizitäts-
wirtschaft, Chemie und Metallindustrie bis Mitte des 20. Jh., nach 1980 vor al-
lem Finanzdienstleister, die heutige new economy bekam schließlich eine ei-
gene Liste Ð was die Zahl der Unternehmen, welche an der Börse auf der Suche
nach Risikokapital waren, hochtrieb. Wertpapierbörse und technologischer
Wandel sind also nie ganz unabhängig voneinander zu sehen. Recht interessante
Beiträge von Andrea Perrone über den „Entmaterialisierungsprozeß“ des Bör-
sengeldes und Monica Amari über die ikonographische Gestaltung der Wertpa-
piere runden, neben verschiedenen Vorworten und einer Erläuterung des iko-
nographischen und archivalischen Apparates durch Giuseppe Paletta und
Sara Zanisi , den äußerst positiven Gesamteindruck ab. R. P.

Andrea Ciampani, Cattolici e liberali durante la trasformazione dei par-
titi. La „questione di Roma“ tra politica nazionale e progetti vaticani (1876Ð
1883), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma (Archivio Guido
Izzi) 2000, 496 S., ISBN 88-85760-87-2, € 41,32.ÐMit dem Verhältnis von Katholi-
ken und Liberalen behandelt Andrea Ciampani, Dozent für die Geschichte
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internationaler Beziehungen an der Universität Padua, eine Schlüsselfrage der
modernen italienischen Geschichte. Nirgends stellte sich dieses Problem offen-
kundiger und alltäglicher als in der Ewigen Stadt, die sowohl vom liberalen
Staat als auch von der katholischen Kirche als Zentrum beansprucht wurde.
Ständig war die „questione di Roma“, d.h. die römische Kommunalpolitik, da-
her in Gefahr, von der Ð national wie international brisanten Ð „Questione ro-
mana“ überlagert zu werden. Gleichwohl entwickelte sich nach dem Machter-
halt der Sinistra storica 1876 ausgerechnet hier ein intensives Zusammenspiel
von Katholiken und Liberalen, das Ð so die überzeugend vorgetragene These
des Autors Ð den „trasformismo“ von Agostino Depretis quasi unter Labor-
bedingungen gleichermaßen erprobte wie präfigurierte. Anhand einer Vielzahl
größtenteils unveröffentlichter Quellen (Briefe, kuriale, polizeiliche und jour-
nalistische Berichte, Memoiren) rekonstruiert Ciampani die Beziehungen zwi-
schen Katholiken und Liberalen. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht die
1877 gegründete Unione romana. In der Amtszeit des Bürgermeisters Leopoldo
Torlonia wurden katholische Eliten hier zum aktiven Teil der römischen Bürger-
schaft. Ausführlich thematisiert der Verfasser programmatische und strate-
gisch-taktische Entwicklungen, persönliche Verflechtungen, mitunter auch
ökonomische Interessen, Heiratspolitik und die Rolle der römischen Aristokra-
tie als gesellschaftlichem Mittler zwischen den Fronten. Als politische Reprä-
sentation der Katholiken Roms stellte die Unione romana sowohl für intransi-
gente Katholiken als auch für radikale Antiklerikale ein Skandalon dar und war
daher ständiger Kritik beider Seiten ausgesetzt. Dennoch gelang es ihr mit ein-
drucksvollen Wahlergebnissen Ð 1883 zogen die Katholiken so in die kapitolini-
sche giunta ein und blieben hier bis 1888 Ð, binnen eines Jahrzehnts zu einer
festen Größe der römischen Lokalpolitik aufzusteigen. Im Rahmen der transfor-
mistischen Strategie Depretis’ spielte sie Ð als Prototyp einer möglichen kon-
servativ-katholischen Partei und Drohgebärde für die Linke Ð eine maßgeb-
liche Rolle. Möglich war dieser Erfolg nicht zuletzt aufgrund der vorsichtig-ab-
wartenden Haltung der Kurie. Obwohl Leo XIII ausdrücklich am Anspruch auf
die weltliche Herrschaft des Papsttums und am non expedit, dem Verbot einer
Mitwirkung der Katholiken am liberalen Staat, festhielt, tolerierte er das lokal-
politische Experiment. Für den Verfasser stellte die Unione romana daher
letztlich sogar ein Modell für die Annährung von Staat und Kirche dar. Für das
Scheitern der Politik der Versöhnung im Jahre 1887 macht er in erster Linie
Francesco Crispi verantwortlich. Als Ministerpräsident habe dieser nach De-
pretis’ Tod unter dem Einfluß von Adriano Lemmi, dem Großmeister der italie-
nischen Massoneria, einen antiklerikalen Kurswechsel vollzogen, der sich auch
in Rom niederschlug und der katholischen Mitarbeit an der Stadtverwaltung ein
jähes, aber Ð wie sich nach 1895 zeigen sollte Ð nur vorübergehendes Ende be-
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reitete. Diese Beschränkung des Erklärungsmodells auf die persönlichen Mo-
tive zweier Ministerpräsidenten steht in einer gewissen Spannung zu Ciampanis
eigener Darstellung, derzufolge weder Depretis noch Crispi souveräne Akteure
waren. Vor allem die antiklerikalen Zirkel Roms traten bei jeder sichtbaren An-
nährung zwischen Liberalen und Katholiken auf den Plan. In einzelnen rioni

organisiert, gelang es ihnen trotz einer vermeintlichen numerischen und politi-
schen Marginalität stets, die Massen zu Demonstrationen und Störaktionen zu
mobilisieren Ð etwa bei den Angriffen auf die feierliche Überführung des Leich-
nams von Pius IX. 1881. Schon aufgrund dieses Gewaltpotentials konnte die
antiklerikale Presse Druck auf den liberalen Mainstream ausüben. Von einer In-
strumentalisierung des Antiklerikalismus durch die „großen Männer“ Depretis
und Crispi kann insofern keine Rede sein. Die Antiklerikalen insistierten auf der
praktischen Einhaltung der Trennung von Politik und Religion. Paradoxerweise
wurde diese Unterscheidung vom politischen Katholizismus in Gestalt der
Unione Romana übernommen. Letztere stilisierte ihre Arbeit zu einer reinen
Verwaltungstätigkeit. Nur mit Hilfe dieser Fiktion einer „unpolitischen“ Politik
konnte sie dem päpstlichen Dogma Rechnung tragen und sich gleichzeitig vor
antiklerikalen Attacken schützen. Hier liegt eine verborgene Pointe des Buches.
Denn aus dieser gemeinsamen Prämisse von Antiklerikalen, Liberalen und Ka-
tholiken resultierte letztlich Ð dies deuten die vom Verfasser zitierten kurialen
Debatten an Ð eine neue Rolle der Kirche in der Moderne: mit einem Akzent auf
vermeintlich politikfreien, privaten bzw. sozialen Sphären und Feldern, die mit
Begriffen wie Moral und Familie sowie den christlichen Institutionen der
Carità und der Opere Pie bezeichnet wurden. In dieser selbstgewählten Auf-
gabe, die die Anerkennung des Staates als Domäne des Politischen implizierte,
lag zugleich die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz von Staat und Kirche,
wie sie bereits unter Giolitti Gestalt annehmen sollte. Wenn es etwas an dieser
verdienstvollen Studie auszusetzen gibt, so die Präsentation. Wie in einem russi-
schen Roman wird der Leser mit einer Vielzahl von Akteuren (22 S. Personen-
register) bekannt gemacht, die im weiteren Verlauf zuweilen gar keine Rolle
mehr spielen. Ein großer Teil etwa der Aufzählungen gewählter Kandidaten
hätte entweder im Anmerkungsapparat oder im Anhang Platz finden können.
Überdies erhält der Leser mitunter den Eindruck einer direkten Übertragung
archivalischer Funde in die Darstellung. Eine Straffung des „Prologs“ (177 S.)
und eine stärkere Konzentration auf Überleitungen und Zusammenfassungen
hätte mehr Orientierung geschaffen. Aber: Wer Geduld aufbringt, wird von die-
sem wichtigen Buch belohnt. Für künftige Forschungen zur Geschichte der rö-
mischen Lokalpolitik, des liberalen trasformismo und des movimento cattolico

wird es gleichermaßen Fundgrube wie unverzichtbarer Ausgangspunkt sein.
Manuel Borutta
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Amedeo Osti Guerrazzi, Grande industria e legislazione sociale in
età giolittiana, Torino (Paravia Bruno Mondadori Editori) 2000, 334 S., ISBN
88-395-6232-X. € 27,89. Ð Die Haltung der Großindustrie zur staatlichen Sozial-
gesetzgebung wird in der vorliegenden Studie an den Stellungnahmen einzel-
ner Industrieller im Parlament, an den Positionen der Handelskammern, der
neu entstehenden Industriellenverbände und der ihnen nahestehenden Presse
festgemacht. O. G. unterscheidet vier Phasen. Die erste Phase von 1900 bis
1902 sei angesichts des starken Anwachsens der Arbeiterbewegung von einer
grundlegenden Desorientierung gekennzeichnet gewesen, in der zweiten von
1902 bis 1906 hätten die Industriellen über die beginnende Selbstorganisation
zu einer einheitlichen Linie gefunden. In der dritten Phase zwischen 1906 und
1910 hätten sie aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Konjunktur und der
politischen Stabilität jener Jahre zu einer eher konzilianten Haltung gefunden.
Die damit verbundenen Hoffnungen auf eine Integration der Arbeiterbewe-
gung in den liberalen Staat seien 1911 mit dem Wandel der sozialen und politi-
schen Rahmenbedingungen enttäuscht worden, so daß bis 1913 Ð in einer
vierten Phase Ð wieder der frontale Gegensatz aufgebrochen sei. Damit sei
zwangsläufig die erneute verschärfte Ablehnung der staatlichen Sozialgesetz-
gebung verbunden gewesen, worunter der Vf. im wesentlichen die Maßnah-
men zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen und -bedingungen versteht. Ein
wichtiges Thema ist durchgängig die rechtliche Anerkennung der Arbeitskam-
mern, worunter er allerdings allgemeiner die Rolle der gewerkschaftlichen
Organisationen als Ansprechpartner für die staatlichen Instanzen und für die
Industriellen abhandelt: Hier sei es in der dritten Phase eben auch zu konzer-
tierten Aktionen bezüglich der Arbeitsverträge gekommen. Insbesondere an-
hand der Maßnahmen zum Schutz der Kinder- und Frauenarbeit, zur Einfüh-
rung der Sonntags- und Feiertagsruhe, zur Einrichtung der Fabrikinspektion
will er dann nachweisen, wie sehr sich die Industriellen gegen Eingriffe in
die Arbeitswelt gewehrt oder zumindest die gesetzlichen Bestimmungen zu
umgehen versucht hätten. In dieser in letzter Konsequenz mangelnden Akzep-
tanz der sozialpolitischen Maßnahmen seitens der Industriellen sieht O. G.
auch ein Element für den Zusammenbruch des liberalen Staates nach dem
Ersten Weltkrieg. Gerhard Kuck

Mario Rigoni Stern (a cura di), 1915Ð1918. La guerra sugli Altipani.
Testimonianze di soldati al fronte, prefazione di Carlo Azeglio Ciampi, Vi-
cenza (Pozza) 2000, XXIV und 661 S., ISBN 88-7305-549-4, € 30,99. Ð In
Deutschland hat die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg nach 1945 rasch
die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg mit seinen gewiß nicht geringen
Schrecken verdrängt Ð zunächst im kollektiven Gedächtnis, dann auch in der
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historischen Forschung. In Italien dagegen ist der Große Krieg, wie er hier
meist genannt wird, erstaunlich präsent geblieben. Welche Bedeutung diesem
Thema noch immer zugemessen wird, zeigt nicht zuletzt das hier zu bespre-
chende Buch, dem kein geringerer als Carlo Azeglio Ciampi ein Vorwort ge-
widmet hat. In diesem Vorwort wendet sich der Staatspräsident vor allem an
die junge Generation, für die es darum gehe, aus den Fehlern der Vergangen-
heit zu lernen und die Lehren der Geschichte bei der Gestaltung der Zukunft
zu berücksichtigen. Man müsse sich daher darum bemühen, den jungen Men-
schen verständlich zu machen, warum der Erste Weltkrieg geführt worden
sei, den viele Italiener nicht als imperialistisches Abenteuer empfunden hät-
ten, „ma come l’ultima guerra del Risorgimento: la guerra combattuta, fianco
a fianco, da giovani che provenivano da ogni regione della nostra Patria, che
consacrava e completava l’unità d’Italia“ (S. VIII). Vielleicht liegt in diesem
Satz der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Werks, denn es ist offen-
sichtlich, daß auch der Herausgeber weniger wissenschaftliche als ge-
schichtspolitische Intentionen verfolgt und mit seinem Buch darauf abzielt,
über die Erinnerung an die Niederlagen und Siege im Großen Krieg die Iden-
tität und den Patriotismus im Italien der Gegenwart zu stärken. Der Heraus-
geber ist kein Unbekannter: Mario Rigoni Stern, der 1921 in Asiago geboren
ist und bei den Alpini in Frankreich, Albanien und schließlich in der Sowjet-
union gekämpft hat. Seine Erinnerungen, die unter dem Titel „Il sergente
nella neve“ erschienen sind, zählen zu den wichtigsten Zeugnissen vom
Kampf und Untergang der italienischen 8. Armee am Don im Winter 1942/
1943. Bereits in diesem Buch hat Rigoni Stern aus seiner Liebe zu Italien im
allgemeinen und seiner Heimat im besonderen keinen Hehl gemacht, und
auch für das hier zu besprechende Werk dürfte beides die entscheidende
Triebfeder gewesen sein. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn
man die kurzen Texte des Herausgebers liest, mit denen er sein Buch bezie-
hungsweise dessen einzelne Kapitel einleitet. Wer eine problemorientierte
Hinführung zum Thema erwartet, wird enttäuscht. Mehr als einige dürre Fak-
ten (mit ärgerlichen Fehlern wie der Verwechslung von Kaiser Wilhelm I. und
Kaiser Wilhelm II.) erhält der Leser nicht mit auf den Weg, selbst die Konstel-
lation beim Kriegseintritt Italiens, die damit verbundenen innenpolitischen
Auseinandersetzungen und die Kriegsziele (die im übrigen durchaus expan-
sionistischen Charakters waren), bleiben größtenteils im Dunkeln. Dafür er-
fährt man einiges über den Krieg auf den Hochebenen der Alpen, wo die von
Deutschland unterstützten Truppen Österreich-Ungarns wiederholt zu groß
angelegten Offensiven antraten. Für Rigoni Stern ist die identitätsstiftende
erste Person Plural bei seinen Schilderungen selbstverständlich: unsere Sol-
daten, unser Heer, unser Oberkommando . . . So ist es auch nur folgerichtig,
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daß seine Interpretation des Kriegsverlaufs in der 12. Schlacht am Isonzo,
dem berüchtigten Caporetto, nur eine unglücklich verlorene Schlacht, aber
keine wirkliche Niederlage erkennt. Im Gegenteil, Caporetto sei eine Art
Wendepunkt gewesen: „Dopo la frustata della XIIa battaglia dell’Isonzo, l’Ita-
lia si era rialzata con grande senso d’orgoglio“ (S. 469). Aus diesem Grund
sei es den Gegnern trotz aller Anstrengungen auch nicht gelungen, „l’Italia
rinata dopo Caporetto“ in die Knie zu zwingen. „I nostri soldati“, schreibt
Rigoni Stern (S. 470), „si batterono come leoni, i comandi agivano con tem-
pestività e chiarezza. Dai fanti in linea, agli artiglieri, ai genieri, ai servizi
c’era una sola volontà: salvare la patria.“ Mario Rigoni Stern hat für seine
Anthologie 41 Texte über den Großen Krieg in seiner Heimat, dem Gebiet
der sieben Gemeinden auf der karstigen Hochebene der Lessinischen Alpen,
zusammengestellt und chronologisch nach Kriegsjahren geordnet. Dabei han-
delt es sich durchwegs um bereits veröffentlichtes Material, also um Aus-
schnitte aus Erinnerungen und autobiographischen Erzählungen oder um Do-
kumente, die bereits in militärgeschichtlichen Werken öffiziösen Charakters
publiziert worden sind. Es finden sich überwiegend, aber nicht nur Texte von
italienischen Zeitzeugen und Beobachtern; auch einige Kriegsgegner aus dem
Heer der k. und k. Monarchie und Verbündete kommen zu Wort. Berichte,
Einschätzungen und Direktiven von Generälen wie Armando Diaz, der seit
1917 an der Spitze des Comando Supremo stand, oder von Luca Montuori,
dem Oberbefehlshaber der im Raum Asiago eingesetzten 6. italienischen Ar-
mee werden berücksichtigt, doch es dominiert die erlebnisgesättigte, aber
politisch-strategisch beschränkte Perspektive junger Truppenoffiziere. Unter
den Autoren, die Rigoni Stern ausgewählt hat, sind bekannte Schriftsteller
wie Robert Musil und Carlo Emilio Gadda oder Politiker wie Luigi Gaspa-
rotto und Emilio Lussu, beides Interventionisten und Kriegsfreiwillige, die
noch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Ministerämter bekleideten. Die
kurzen biographischen Informationen am Ende der Texte sind jedoch die ein-
zigen erläuternden Kommentare, die dem Leser an die Hand gegeben wer-
den. Auswahlkriterien werden nicht expliziert, Einschätzungen zum politi-
schen Standort der Autoren fehlen, auch die Tatsache, daß nicht wenige der
Bücher, denen die Texte für Rigoni Sterns Anthologie entnommen sind, in
den Jahren der faschistischen Diktatur erschienen sind, wird nicht problema-
tisiert. Da die Leser mit den Texten mehr oder weniger allein gelassen wer-
den (auch die Auswahlbibliographie hilft hier kaum weiter, zumal so wich-
tige Arbeiten wie Manfried Rauchensteiners 1993 erschienenes Buch „Der
Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg“ keine Er-
wähnung finden), dürften es insbesondere interessierte Laien schwer haben,
wirklichen Gewinn daraus zu ziehen. Dies wird allerdings zumindest teil-
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weise aufgewogen durch die aufwendige Gestaltung der Anthologie, der viele
gut reproduzierte Photographien, eine großformatige Karte der Region und
Panorama-Aufnahmen der Altipiani beigefügt wurden. T. S.

Vincenzo Cal ı̀/Gustavo Corni/Giuseppe Ferrandi (a cura di), Gli intel-
lettuali e la Grande guerra, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento. Quaderni 54, Bologna (il Mulino) 2000, 425 S., ISBN 88-15-07666-2,
€ 24,79. Ð Die Kulturgeschichte des Ersten Weltkrieges hat in den letzten Jah-
ren ein verstärktes Interesse auf sich gezogen. Die Haltung der Intellektuellen
und Künstler im Krieg und zum Krieg ist eines ihrer klassischen Themen, zu
dem mittlerweile zahllose Studien vorliegen. Die meisten Arbeiten haben je-
doch nur ein Land, meist sogar nur ein Segment des kulturellen Spektrums in
den Blick genommen, wobei den Dichtern und Schriftstellern bisher mit Ab-
stand die meiste Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Übergreifende Werke
wie die von Stromberg oder Eksteins haben eher synthetischen Charakter.
Komparative Studien sind dagegen selten geblieben. In diese Lücke stößt der
vorliegende Sammelband, der auf eine Tagung des Italienisch-Deutschen Hi-
storischen Instituts in Trient im November 1998 zurückgeht. Die 15 Beiträge
behandeln vor allem die großen am Krieg beteiligten Länder: Deutschland,
England und Frankreich, aber auch Italien, Österreich, Rußland und die USA.
Gut ein Drittel der Aufsätze sind international vergleichend angelegt. Schon
dadurch hebt sich der Band positiv von vielen anderen international angeleg-
ten Tagungsbänden ab, die bei Vergleich und Synthese vorwiegend auf den
Buchbinder setzen. Die Schwerpunkte liegen, der bisherigen Forschung ent-
sprechend, auf der literarischen Intelligenz und den publizistisch besonders
aktiven und politiknahen Geisteswissenschaftlern, vor allem den Historikern,
Ökonomen und Soziologen. Aber auch andere Themen wie Film, Psychoana-
lyse oder die Kriegsmobilisierung der Naturwissenschaften werden behandelt.
Der Band macht neben zahlreichen nationalen Unterschieden und Besonder-
heiten vor allem zahlreiche Gemeinsamkeiten und generelle Trends deutlich.
In allen am Krieg beteiligten Ländern löste der Kriegsausbruch bei der Mehr-
zahl der Intellektuellen und Künstler starke nationale und bellizistische Emo-
tionen aus. Besonnene und kriegskritische Stimmen blieben allerorten in der
Minderheit. Überall waren die Intellektuellen und Meinungsführer in den fol-
genden Monaten und Jahren maßgeblich an der Entstehung und Propagierung
von Kriegsideologien beteiligt, die sich in ihrer formalen und inhaltlichen
Struktur über die Fronten hinweg stark ähnelten. Der Krieg als Verteidigungs-
krieg, der Mythos der klassenübergreifenden nationalen Einheit, der Krieg als
Vehikel politischer, kultureller und religiöser Erneuerung, der Nachweis der
eigenen kulturellen Suprematie, die Stilisierung des Konflikts zum Kulturkrieg
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und die Projektion der vor dem Krieg gängigen gesellschafts- und kulturkriti-
schen Topoi auf die Feindnationen: all das waren Formeln und Ideologeme,
mit denen die Intellektuellen maßgeblich zur ideologischen Überhöhung und
damit zur Anheizung und Radikalisierung des Krieges beigetragen haben. Das
Engagement der Intelligenz verdankte sich dabei in der Regel nicht zentraler
staatlicher Steuerung, sondern ging primär auf eine Selbstmobilisierung zu-
rück, hinter der ein neuer sozialer und politischer Führungsanspruch der Bil-
dungsschichten erkennbar wird. Wenn der Krieg für die humanistisch gebil-
dete Intelligenz eine Gelegenheit darstellte, ihre Rolle zu erweitern und durch
staatliche Anerkennung abzustützen, hat er in den Naturwissenschaften zu
einer weitreichenden Verstärkung der Anwendungsorientierung und der staat-
lichen Forschungsförderung geführt, wie am Beispiel Italiens demonstriert
wird. Für Disziplinen am Rande des wissenschaftlichen Spektrums konnte
der Krieg überdies zu einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zur wissen-
schaftlichen Etablierung und gesellschaftlichen Anerkennung werden, wie das
Beispiel der Psychoanalyse zeigt. Bei den Schriftstellern und Künstlern ist
im Verlauf des Krieges die anfängliche Begeisterung häufig in Ernüchterung,
Enttäuschung oder gar entschiedene Ablehnung des Krieges umgeschlagen.
Diese Entwicklung ist bei den akademischen Exponenten der Kriegsideologie,
bei den Wissenschaftlern und Hochschullehrern, nicht in gleichem Umfang
zu beobachten. Sehr deutlich wird in zahlreichen Beiträgen, daß die Haltung
einzelner Intellektueller im Krieg auch davon abhing, ob sie primäre Kriegser-
fahrungen sammeln konnten. Dies mag die Unterschiede zwischen der Kriegs-
publizistik der oft schon älteren akademischen Gelehrten und den jüngeren
Dichtern und Künstlern erklären, die den Schrecken des Kriegs aus eigener
Anschauung kennenlernen mußten und angesichts der großen Material-
schlachten an der Westfront ab 1916 vielfach auf kriegskritische Positionen
umschwenkten. Angesichts der Vielzahl der angeschnittenen Themen, Ebenen
und nationalen Fälle hätte dem Band ein einleitendes komparatives Resümee
der Ergebnisse, von denen wir hier nur einige andeuten konnten, nicht ge-
schadet. Manche Beiträge sind zu lang, vieles bleibt heterogen. Dafür sei nur
ein Beispiel genannt: warum mußte im Beitrag über Österreich die Haltung
der sozialdemokratischen Parteiführung bei Kriegsausbruch in aller Ausführ-
lichkeit geschildert werden, ein Thema, das in keinem anderen Beitrag ange-
schnitten wird und damit ganz isoliert bleibt? Die Vorzüge des Bandes über-
wiegen diese Mängel jedoch bei weitem. Hier wird ein breiter, anregender,
viele komparative Schneisen eröffnender internationaler Überblick über ein
noch lange nicht erschöpftes Thema geboten. So ist zu hoffen, daß auch die-
ser Band, wie schon andere vor ihm aus der Reihe des Trienter Instituts, bald
auch in deutscher Fassung vorliegt. Oliver Janz
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Giovanna Procacci, Dalla rassegna alla rivolta. Mentalità e comporta-
menti popolari nella grande guerra, Storia e documenti 30, Roma (Bulzoni)
1999, XXIII, 391 S., ISBN 88-8319-439-X, Lit. 50.000. Ð Ziel der Vf. ist eine Ideo-
logie- und Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkrieges unter besonderer Be-
rücksichtigung der einfachen Bevölkerung. Der „Große Krieg“ wird als ent-
scheidender Wendepunkt des 20. Jh. begriffen: ein Trauma, welches das ge-
samte soziale, kulturelle und politische Wertegefüge umstürzte und einen
grundlegenden Wandel in Verhalten und Mentalität der italienischen Bevölke-
rung einleitete. Entschieden wendet sich die Vf. gegen die Interpretation des
Ersten Weltkriegs als Moment hoher nationaler Geschlossenheit. Im Gegenteil
sei gerade während des Konfliktes innerhalb der unteren Schichten ein neues
Bewußtsein sozialer Ungerechtigkeiten und politischer Unterdrückung heran-
gereift (S. 151). Zu Unrecht habe vor allem Renzo de Felice und seine Schule
den (im Faschismus verschleierten) Dissens großer Bevölkerungsteile zum
Krieg in seiner Tragweite unterbewertet. Es habe sich keinesfalls um größten-
teils spontane und unpolitisierte Aufstände gehandelt. Vielmehr, so die Haupt-
these der Vf., läßt sich bei den Arbeitern und Bauern ein Prozeß beobachten,
der „von der Resignation zur Revolte“ führte. Besonders seit dem Winter
1916/17 sei die anfangs noch dominierende widerwillige Akzeptanz des Krie-
ges dem politisierten Widerstand gewichen. Höhepunkt bildete die vom russi-
schen Beispiel inspirierten Turiner Unruhen im Sommer 1917. Die Vf. belegt
ihre These mit bisher unzureichend beachteten Quellen wie Polizeiberichten,
Gerichtsurteilen und Berichten der die Fabriken kontrollierenden Militärbe-
hörden. Die Studie, eine Synthese von über 20 Jahren Forschungsarbeit (mit
Ausnahme des ersten Kapitels handelt es sich um bereits veröffentlichte Auf-
sätze), gliedert sich in zwei Teile. Zunächst werden die stark repressiven For-
men sozialer Kontrolle durch den Staat und die Reaktion der Bevölkerung
hierauf analysiert. Detailliert geht die Vf. auf Charakter, Motive, Ausbreitung
und Träger der Revolten ein. Ihr besonderes Interesse gilt hierbei den Frauen:
Protagonistinnen der Proteste auf dem Land, die ebenso wie die Arbeiterinnen
(aber auch die Patriotinnen des Bürgertums) erstmals aus der privaten Sphäre
an die Öffentlichkeit drangen. In einem zweiten Teil wird der Wandel von
Ideologien und Mentalitäten der Zivilgesellschaft während des Kriegs unter-
sucht. Als klare Zäsur sei die vernichtende Niederlage von Caporetto einzu-
ordnen. Während das kleine und mittlere Bürgertum sich durch einen zuneh-
mend aggressiven Patriotismus auszeichnete (S. 318), feierten die unteren
Klassen das Debakel als „Militärstreik“ für den Frieden (S. 334). Als klassen-
übergreifend charakterisiert die Vf. durch den Krieg beförderte apokalypti-
sche Vorstellungen bzw. millenaristische Visionen der Bevölkerung, die ab-
schließend behandelt werden. Besonders hervorzuheben ist die Einbettung in
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den internationalen Kontext durch steten Vergleich der italienischen Situation
mit der anderer „late comer“, allen voran Deutschlands. Angesichts der
ebenso zentralen wie komplexen Frage nach dem Mentalitätswandel über-
zeugt die Vf. durch präzise Differenzierung und starke quellenmäßige Absiche-
rung. Katja Gerhartz

Giulia Albanese, Alle origini del fascismo. La violenza politica a Venezia
1919Ð1922, Ricerche 18, Padova (Il Poligrafo) 2001, 261 S., ISBN 88-7115-158-5,
€ 20,65. Ð Die Autorin stellt die Rolle der Gewalt für die Eroberung der Macht
durch den Faschismus in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Daß vor dem
Hintergrund der Weltkriegserfahrung die Gewalt als eine „Erneuerung der
Formen der Politik“ verstanden wurde und „das ,Neue‘ und ,Antipolitische‘, in
das der Faschismus seine Politik einzukleiden wußte“ besonders die Jugend
ansprach, wie Mario Isnenghi im Vorwort (S. 11) unterstreicht, ist in der
Vergangenheit von diversen Autoren hervorgehoben worden. Der originelle
Beitrag der vorliegenden Studie fußt auf dem mikrohistorischen Zugang zum
täglichen „Kleinkrieg von kleinen und großen Gewaltakten, von Herausforde-
rungen, mit denen die mörderischen bewaffneten Banden wie zum Spiel Gas-
sen und Plätze der Stadt überzogen“ (S. 9). In diesem Klima, in dem neben
dem politischen Inhalt die Form als solche zum Programm erhoben schien,
war der Ð meist von Jugendbanden kompakt vollzogene und keineswegs als
dramatisch empfundene Ð Frontwechsel aus der sozialistischen und kommu-
nistischen in die faschistische bzw. ultrafaschistische (,Cavalieri della Morte‘)
Bewegung keine Seltenheit. Die Autorin ist sich bewußt, es dabei mit den
Besonderheiten eines typisch urbanen Phänomens jugendlichen ,Unbehagens‘
zu tun zu haben. Für die venezianischen Faschisten ergab sich aus dem Re-
kurs auf die städtische Jugendkultur eine vergleichsweise größere Schwierig-
keit, ihren Einfluß dem sonst gängigen Modell gemäß auf die Provinz auszu-
dehnen. Das war „ein Grund für ihre Schwäche gegenüber der politischen
Linie, die sich landesweit durchsetzte“ (S. 64). Die Untersuchung der örtlichen
Verhältnisse ist aus der Sicht der gesamten faschistischen Bewegung von
Bedeutung, weil sich unter Führung des Rechtsanwalts Piero Marsich eine
italienweit beachtete, stärker am Vorbild D’Annunzios als an Mussolini ange-
lehnte Politik behauptete. Die Isolierung der Marsich-Gruppe auf der nationa-
len Ebene und die ,Befriedung‘ des venezianischen Fascio, die hier nachge-
zeichnet wird und mit der Übergabe der Macht an das dem ,Bewegungsfa-
schismus‘ verhaßte bürgerliche Establishment um Giuseppe Volpi endete,
sind wichtige Aspekte des allgemeinen Übergangs des Faschismus von der
Bewegung und Aktion zur Regierungspartei. Albanese stellt ausführlich die
Verquickung der Politik mit den Riten der Jugendkultur dar. Eine nachgebo-
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rene Generation nutzte die Erinnerung an den Fronteinsatz, stilisierte die
(meist im Wirtshauskampf) gefallenen Kameraden zu Helden und wies dem
Opfertod einen zentralen Platz im Symbolhaushalt ihrer politischen Kommuni-
kation zu. Die Autorin vergißt dabei nicht darzulegen, auf welches Verständnis
und auf welche Befürwortung die Symbole und Inhalte der Bewegung in der
Presse, unter dem ,gutmeinenden‘ Bürgertum und bei den Ordnungskräften
des spätliberalen Italien stießen. Die häufig zu beobachtende Toleranz gegen-
über den faschistischen Gewaltakten begann somit längst vor dem Herbst
1922, die verfassungsmäßige Ordnung auszuhöhlen. R. P.

Frits Boterman, Oswald Spengler und sein „Untergang des Abend-
landes“, übersetzt von Christoph Strupp, Köln (SH-Verlag) 2000, 474 S.,
ISBN 3-89498-080-X, € 45,50. Ð Der deutsche Geschichtsphilosoph und politi-
sche Schriftsteller Oswald Spengler war ein glühender Bewunderer Mussoli-
nis, an dem er Züge Friedrichs des Großen zu erkennen meinte, ganz im Ge-
gensatz zu seinen abschätzigen Urteilen über Hitler. Boterman thematisiert
Spenglers Einschätzung von Mussolini und Hitler insbesondere im Schluß-
kapitel. Diese Ausführungen sind jedoch speziell in bezug auf Mussolini und
den italienischen Faschismus nicht sehr ausführlich und bringen kaum neue
Erkenntnisse. Mit Recht weist Boterman z.B. darauf hin, daß Spengler gerade
den Mangel an wirklich totalitären Ansprüchen an der faschistischen Bewe-
gung geschätzt habe. Spengler habe seine Vision von der Zivilisation als „Dik-
tatur eines einzelnen Mannes“ (S. 436) nicht in Hitler, sondern in Mussolini
verkörpert gesehen. In erster Linie ist der vorliegende Band aber eine Biogra-
phie Spenglers, deren niederländische Originalausgabe bereits im Jahr 1992
erschienen war. Für die deutsche Übersetzung nahm der Autor keine Ergän-
zungen vor. Boterman beschreibt Spengler einerseits als „konservativen In-
tellektuellen“, andererseits rechnet er ihn den „sogenannten revolutionären
Konservativen“ zu (vgl. z.B. S. 428). Das sei kein Widerspruch, weil die „Kon-
servative Revolution“ eine Teilmenge des deutschen Konservatismus sei; sie
lasse sich „auf die politischen Ideen und Taten einer Reihe deutscher konser-
vativer Intellektueller“ (S. 234) beziehen. Daß dieser Begriffsgebrauch nicht
mehr dem aktuellen Forschungsstand entspricht, ist anhand der Debatte über
Stefan Breuers „Anatomie der Konservativen Revolution“ (1993) leicht zu be-
legen. Botermans Erkenntnisinteresse besteht in der Frage: „Wie und unter
welchen Umständen konnte Oswald Spengler (1880Ð1936) sich von einem
unbekannten und unpolitischen Intellektuellen der wilhelminischen Zeit zu
einem bedeutenden politischen Publizisten und Aktivisten in den zwanziger
und dreißiger Jahren entwickeln?“ (S. 427) Antworten sucht der Autor zu-
nächst in den persönlichen und sozialgeschichtlichen Hintergründen der Kul-
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turphilosophie Spenglers, dann in Spenglers Lebensphilosophie, also in den
beiden Philosophien, die das „geschichtsspekulative System“ des „Untergangs
des Abendlandes“ prägten. Während des Ersten Weltkriegs habe Spenglers
sonst so düstere Zivilisationsbeschreibung eine hoffnungsvolle Perspektive
integriert, die in „einer Art Imperium Romanum deutscher Handschrift“
(S. 165) fokussierte. Spengler habe den Gegensatz zwischen Kultur und Zivili-
sation schließlich partiell aufgelöst, indem er den Elitenwandel von einer „Gei-
stesaristokratie“ zu einer „meritokratischen Elite von Industriellen, Staatsmän-
nern und Technokraten“ (S. 432) propagierte. Weitere Kapitel des vorliegenden
Bandes behandeln Spengler und die „Konservative Revolution“, seine politi-
schen Aktivitäten in den Anfangsjahren der Weimarer Republik (bis 1924) und
sein bereits eingangs erwähntes Verhältnis zu italienischem Faschismus und
Nationalsozialismus. Die Umstände für Spenglers intellektuellen Werdegang
findet Boterman in der Persönlichkeitsstruktur Spenglers, in seinem soziokul-
turellen Umfeld und in den Prägekräften des Konservatismus. Boterman dia-
gnostiziert in Spenglers Persönlichkeit eine „narzißtische Störung“, wobei er
sich auf Alice Miller und damit auf die psychoanalytische Begriffsauffassung
bezieht, die am Narzißmus das Depressive betont. Damit hat er freilich das hi-
storiographische Terrain verlassen. Verständliche, aber doch bedauerliche
Grenzen hat Boterman seiner Studie gezogen, indem er die Rezeption des „Un-
tergangs des Abendlandes“ weitgehend unberücksichtigt ließ. Die europäische
und außereuropäische Wirkungsgeschichte Spenglers ist ein noch großteils un-
bearbeitetes Forschungsfeld. Ein Exkurs über das Schicksal des Spenglerschen
Œuvres in den Niederlanden hätte der Arbeit einen Glanzpunkt von bleibendem
Wert hinzufügen können. Michael Thöndl

Christoph Kivel i tz, Die Propagandaausstellung in europäischen Dikta-
turen. Konfrontation und Vergleich: Nationalsozialismus in Deutschland, Fa-
schismus in Italien und die UdSSR der Stalinzeit, Bochum (Dieter Winkler)
1999, 239 S., ISBN 3-924517-89-4, DM 135. Ð In der von der Kunstgeschichte
herkommenden Studie untersucht K. Propagandaausstellungen in den totalitä-
ren Diktaturen unter Hitler, Mussolini und Stalin im Lichte verschiedener Deu-
tungsansätze aus der Geschichtswissenschaft: Totalitarismustheorie, Moderni-
tätsdebatte und Konzept „politische Religion“. Unter der Überschrift „Faschis-
mus und Nationalsozialismus: Wegbereiter der modernen Massenkommunika-
tion?“ stellt K. zunächst auf institutioneller Ebene den Kompetenz-Wirrwarr im
NS und die korporative Ordnung des Kunstbetriebes in Italien gegenüber. Im
folgenden interpretiert K. einerseits die verschiedenen Fassungen der „Mostra
della Rivoluzione Fascista“ als Mythos der revolutionären Erhebung und ande-
rerseits die frühen NS-Ausstellungen, darunter „Gebt mir vier Jahre Zeit!“, als
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inszenierte Heilsgeschichte. Diverse Ausstellungen beider Länder werden in
weiteren thematischen Blöcken dargestellt: Gesundheit und Rasse, Leitbilder
staatlicher und staatsüberwindender Ordnung, „von der Anschauung zur Neu-
ordnung der Welt“ (hier so unterschiedliche Ausstellungen wie „Mostra del-
l’Aeronautica Italiana“, „Mostra Augustea della Romanità“, E42 bzw. „Die
Straße“ oder „Europas Schicksalskampf im Osten“) und Feind- und Gegenbil-
der. Zu seinen Interpretationen gelangt K., indem er die Ausstellungen aufgrund
von Bildmaterial und veröffentlichten zeitgenössischen Quellen als Oberflä-
chenphänomene deutet, ohne Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte weiter
auszuleuchten, und sie somit letztlich als eine Art „Gesamttext“ auffaßt. In
ähnlicher Weise betrachtet K. die „Vergesellschaftung des Museums in der Sta-
linzeit“ Ð ausgehend von den bolschewistischen Selbstdeutungen des Mu-
seums als „Triebwerk der Revolution“ vor allem anhand des Zentralen Revolu-
tionsmuseums der UdSSR Ð das Mythologem des Helden zur sozialistischen
Neudeutung der Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv, den Aufbruch
ins Maschinenzeitalter mit der ambivalenten Rolle amerikanistischer Ideolo-
geme, das antireligiöse Museum als Vorstufe antifaschistischer Propaganda
und schließlich die Rolle der Moskauer Museen zur Militarisierung und Mobili-
sierung der Massen. Im Ergebnis stellt K. Identitäten in den Machtstrukturen
der drei Länder entsprechend dem Totalitarismustheorem fest, insofern sie die
ideologischen Prämissen festsetzten, denen die Ausstellungen bei der Vorgabe
von Handlungsdirektiven folgten. Die Propagandaschauen fungierten so als
aktiver Faktor in gesellschaftlichen Prozessen, nicht lediglich als Abbild oder
Illustration. Lediglich die UdSSR fand eine methodologisch systematisierte
Ausstellungsgestaltung. Modernistische Gestaltungsprinzipien hatten in allen
drei Systemen eine große Bedeutung, verbunden mit den Funktionsmechanis-
men der Regime. Das Programm der untersuchten Ausstellungen verdichtete
sich in einem Ehrenraum, in dem Elemente sakraler Raumgestaltung in aller-
dings unterschiedlicher Weise verwendet wurden. Erschließt die Studie aus
kunstwissenschaftlicher Perspektive im Sinne eines sich erweiternden
Kunstbegriffes einen neuen Gegenstand, so verharren die für historisches Er-
kenntnisinteresse relevanten Ergebnisse im Rahmen einer communis opinio,
welche die Totalitarismen des 20. Jh. mit einem Pluralismus unterschiedlich
gewichteter Theorien zu erfassen sucht. K. entgeht dabei, daß Erscheinungs-
bild und Didaktik von Ausstellungen in demokratischen Ländern der Zwischen-
kriegszeit z.T. sehr ähnlich waren. Ein Ð im Rahmen einer solchen Großstudie
selbstverständlich nicht zu leistender Ð Blick auf Produktions- und Rezeptions-
geschichten einzelner Ausstellungen hätte weitere Erkenntnisspielräume im
Sinne einer von Historikern zu erwartenden Verortung öffnen können. Ein Bild-
teil von ca. 200 S. schließt den Band ab. Friedemann Scriba
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Mauro Stampacchia, Ruralizzare l’Italia. Agricoltura e bonifica tra
Mussolini e Serpieri (1928Ð1943), Milano (Angeli) 2000, 429 S., ISBN 88-464-
2339-9, Lit. 55.000. Ð Die Urbarmachungs- und Siedlungsprogramme gehörten
zu den großen Projekten des faschistischen Staates. Sie sollten die Landwirt-
schaft zu einer tragenden Säule der italienischen Wirtschaft machen, Land-
arbeiter und arbeitsloses Industrieproletariat in seßhafte Bauern verwandeln
und damit das soziale Fundament für die politische Herrschaft des Faschismus
schaffen. Zugleich waren die ambitionierten Programme, für die das Regime
Mussolinis seit 1928 viele Milliarden Lire zur Verfügung stellte, Teil einer um-
fassenden Struktur- und Raumplanungspolitik, die bereits in der vorfaschisti-
schen Zeit konzipiert worden war. Eine technokratische Elite von Beamten,
Industrieführern und Wissenschaftlern hatte diese Projekte während und nach
dem Ersten Weltkrieg entwickelt, weil sie der Mobilisierung der agrarischen
Ressourcen eine grundlegende Bedeutung für die industrielle Entwicklung Ita-
liens beimaß. Die faschistische Partei, die jenseits der diffusen Ideologie des
„Ruralismo“ über keinerlei konkrete agrarpolitische Konzepte verfügte, über-
nahm diese Pläne bereitwillig. So gelang es einigen der vormals liberalen Tech-
nokraten Ð darunter der Agrarwissenschaftler Arrigo Serpieri Ð innerhalb von
kurzer Zeit in führende Positionen aufzusteigen und ihre Planungsvorstellung
mit erheblichen Ressourcen umzusetzen. Mauro Stampacchia hat mit seiner
äußerst gründlichen, auf breiter archivalischer Basis geschriebenen Studie die
wichtigsten Etappen und Ergebnisse der „Bonifica Integrale“ dargestellt. Die
Debatten der Nachkriegszeit, die komplizierte Genese der sog. „Legge Musso-
lini“ von 1928, die das Fundament für die Programme darstellte, schließlich
die Schwierigkeiten bei der Finanzierung und Umsetzung der Programme vor
Ort, die an bürokratischem Chaos und politischen Widerständen auf lokaler
Ebene häufig scheiterten. So kam es schließlich 1935 zu einem vorzeitigen
Abbruch des Projektes. Kurz vor Beginn des Krieges, als dem Regime die Män-
gel der agrarischen Versorgung deutlich wurden, unternahm man einen zwei-
ten Versuch mit einem regionalen Schwerpunkt im unterentwickelten Südita-
lien, der aber schon kurz darauf abgebrochen werden mußte. Obgleich die
Bonifica Integrale insgesamt nur geringe Resultate brachte, möchte Stampac-
chia nicht von einem völligen Scheitern sprechen. Denn abgesehen von verein-
zelten Erfolgen Ð etwa im Agro Pontino Ð waren die mit dem Programm ver-
bundenen Kampagnen wichtig für die ideologische Festigung des Regimes. Sie
trugen erheblich zur Schaffung jenes Konsenses bei, den das Regime zumin-
dest phasenweise bei der Bevölkerung hatte. Zudem wirkten die Konzeptionen
und Gesetze der faschistischen Zeit bis weit in die Nachkriegszeit hinein wei-
ter, als die „Bonifica“ von konservativen Kreisen als politische Alternative zu
einer weitreichenden Bodenreform lanciert wurde. Alexander Nützenadel
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Rolf Petr i , Von der Autarkie zum Wirtschaftswunder. Wirtschafts-
politik und industrieller Wandel in Italien 1935Ð1963, Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 96, Tübingen (Max Niemeyer) 2001,
534 pp., € 78. Ð Il giudizio crociano sul fascismo come entelechia nella storia
italiana ha da sempre trovato la sua massima controprova nella supposta irra-
zionalità della politica economica „autarchica“ perseguita dal 1930 al 1945. I
danni procurati dal protezionismo sono stati oggetto della condanna degli eco-
nomisti liberali, Luigi Einaudi ed Ernesto Rossi in primo luogo, e, in tempi relati-
vamente recenti, di eccellenti stime quantitative, condotte da Vera Zamagni,
Gianni Toniolo, Giovanni Federico e altri studiosi, sui potenziali vantaggi di per-
corsi industriali più aperti al mercato. A partire da una riflessione sull’industria
chimica, Petr i ribalta questa diffusa tesi: sebbene dannosa nel breve termine e
incapace di fare fronte ai propri fini militari, l’autarchia sarebbe stata in realtà
una scelta razionale ai fini dell’industrializzazione italiana di lungo periodo.
Essa avrebbe permesso di concentrare le risorse in industrie chiave, svilup-
pare tecnologie che avrebbero avuto rilevanti ricadute produttive nel secondo
dopoguerra, specie nella siderurgia e nella petrolchimica, e riposizionare il
paese nel mercato internazionale. In dieci densi capitoli di teoria e storia
economica, che costituiranno un contributo imprescindibile, Petri dimostra
che le scelte „neo-mercantiliste“ Ð di cui fornisce una acuta analisi fondata
su nuove fonti Ð nonostante le loro numerose pecche permisero di contenere
i danni della crisi del ’29 e mantenere tassi di crescita positivi almeno fino al
1940. L’ A. sottolinea in modo convincente che il crollo del mercato internazio-
nale rendeva inapplicabili le teorie liberali dei costi comparati su cui si sono
basate le stime postbelliche e rilancia la tesi gerschenkroniana sulla necessità
di fattori sostitutivi del mercato per i „late comers“. Non pago di questo impor-
tante risultato, l’A. propone nelle conclusioni anche una ambiziosa riperiodiz-
zazione della storia economica italiana, che consideri unitariamente il periodo
1930Ð1960. L’accentuazione della continuità tra fascismo e repubblica con-
vince nella misura in cui si voglia evidenziare che alla base del boom postbel-
lico c’erano progetti e persone legate alla tecnocrazia pubblica di matrice
nazionalista e che l’esperienza italiana rientra a pieno titolo nel ciclo di rottura
e ricostituzione di un circuito internazionale degli scambi che ha inizio nella
crisi del 1929 e fine nel 1960. Ma persuade assai meno quando si cerchi di
farla assurgere a criterio di giudizio complessivo della storia politico-econo-
mica, data l’assenza di una riflessione sul rapporto tra sviluppo industriale e
assetto dei mercati internazionali. Petri solleva quindi un interrogativo che
può trovare risposta solo in una riperiodizzazione del Novecento italiano che
includa anche il rapporto tra età liberale e fascismo. Auguriamoci che estenda
la sua preziosa indagine anche a questi terreni. Carlo Spagnolo
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Alberto Rovighi , I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita
dello stato italiano, Roma (Stato Maggiore dell’Esercito. Ufficio Storico) 1999,
260 S., Lit. 30.000. Ð General Ettore Ascoli war ein verdienter Offizier. 1937
zum Generale di Corpo d’Armata befördert, schien dem 64-Jährigen ein ehren-
voller Abschied bevorzustehen. Doch es kam anders, denn nach den Rassen-
gesetzen des Jahres 1938 gab es für ihn aufgrund seiner Herkunft in der könig-
lichen Armee keinen Platz mehr. Als die Lage für die italienischen Juden 1943
immer bedrohlicher zu werden begann, schloß sich Ettore Ascoli unter fal-
schem Namen der Resistenza an; bei einem Gefecht gegen deutsche Truppen
fand er im Dezember 1943 den Tod. Dem ehemaligen Divisionskommandeur
Armando Bachi, der wie Ascoli als Jude aus der Armee ausgeschlossen wor-
den war, war es dagegen nicht vergönnt, als Soldat zu sterben. Er wurde 1944
zusammen mit seinem Sohn verhaftet, nach Auschwitz deportiert und in den
Gaskammern ermordet. Das Schicksal der Offiziere in den Streitkräften des
Königreichs Italien, die nach 1938 als Juden verfemt wurden und ihren Dienst
quittieren mußten, steht im Mittelpunkt der hier zu besprechenden Studie.
Dieses Thema war dem Autor Ð selbst General Ð in besonderem Maße ver-
traut, denn er stammte väterlicherseits aus einer jüdischen Familie, in der der
Soldatenbruf und der Kampf für das Ideal der italienischen Nation eine lange
Tradition hatten. Am Beginn der Darstellung steht ein Überblick über die „par-
tecipazione degli ebrei italiani alla vita nazionale ed il loro inserimento nelle
Forze Armate“, wobei es vermutlich nicht nur für den deutschen Leser überra-
schend ist, daß die kleinen jüdischen Gemeinden Italiens zwischen 1848 und
dem Ende des Zweiten Weltkriegs immerhin 42 Generäle und Admiräle her-
vorgebracht haben. Die zahlreichen hohen Offiziere aus jüdischen Familien,
so argumentiert Rovighi, seien vor allem ein Ausdruck dafür, daß sich die
Juden Italiens mit ihrem Staat, seinen Institutionen und dem Königshaus weit-
gehend identifiziert hätten. Nationalismus und königstreuer Konservativismus
dürften aber auch nicht wenig dazu beigetragen haben, daß sich 1919 eine
„bemerkenswerte“ Zahl (S. 18) italienischer Juden den gewalttätigen Faschi-
sten Mussolinis anschloß. Vor allem dieses Milieu dürfte von den Rassenge-
setzen des Jahres 1938 bis in seinen Grundfesten erschüttert worden sein.
Rovighi beschreibt ausführlich die Umsetzung der Rassengesetze in den
Streitkräften und die Folgen für die betroffenen Offiziere, die Frage nach den
Motiven, die der antijüdischen Gesetzgebung zugrunde lagen, diskutiert er
dagegen nur relativ kurz. Neben Einflüssen der rassistischen Afrikapolitik
macht er Ð mit Renzo De Felice Ð vor allem machtpolitische Erwägungen für
die diesbezüglichen Entscheidungen der faschistischen Regierung verantwort-
lich, während er ideologischen oder gar antisemitischen Beweggründen wenig
Bedeutung beimißt. Auf der Basis der Gesetze von 1938 wurden nach den
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Recherchen Rovighis Ð der auch Zahlen für Luftwaffe und Marine nennt Ð
zwischen 1939 und 1941 24 „Ufficiali Generali in Ausiliaria o nella Riserva“
aus der Armee ausgeschlossen, dazu 81 Offiziere „in Servizio Attivo Perma-
nente“ und rund 2950 Offiziere „non in servizio“; erwähnenswert ist auch die
Zahl von 279 Offizieren, die nach 1938 als Juden aus der Milizia Volontaria
per la Sicurezza Nazionale entfernt wurden. Opposition gegen diese Maßnah-
men gab es im italienischen Heer offensichtlich nicht. Die entlassenen Offi-
ziere mußten trotz einer allmählichen Radikalisierung der italienischen Juden-
politik zunächst nicht um ihr Leben fürchten. Das änderte sich nach dem
Sturz Mussolinis und der Aufkündigung des Bündnisses mit den Deutschen
durch die neue Regierung von Marschall Badoglio. Rovighi nennt rund 180
ehemalige Offiziere aller Waffengattungen der italienischen Streitkräfte, die
zwischen 1943 und 1945 „per fatti di guerra“ ums Leben kamen oder deportiert
und ermordet wurden. Daß Italien in diesen Jahren in mehr als einer Hinsicht
ein gespaltenes Land gewesen ist, zeigt sich auch am Beispiel der als Juden
entlassenen Soldaten. Denn während diese in den Landesteilen, in denen sich
die deutschen Verbände und die Faschisten Mussolinis halten konnten, prinzi-
piell vom Tode bedroht waren, hob die nach Brindisi geflüchtete Regierung
Badoglio 1944 die diskriminierenden Bestimmungen in mehreren Schritten
auf und rief die jüdischen Männer in ihrem Herrschaftsbereich zu den Waffen.
Mit dem Kapitel über die „riammissione in servizio militari degli ebrei“ und
einem wenig überzeugenden Schlußkapitel über den europäischen und italie-
nischen Antisemitismus bis 1945 endet das Buch jedoch nicht. Alberto Rovighi
hat eine Reihe informativer biographischer Skizzen über bedeutende italieni-
sche Offiziere jüdischer Herkunft angefügt, die zu einer Dokumentation über-
leiten. Diese macht rund die Hälfte des Buches aus und besteht nicht nur aus
veröffentlichten und nicht veröffentlichten Quellen, sondern auch aus von
Rovighi selbst erstellten Listen mit Angaben zu den als Juden vom Dienst in
den Streitkräften ausgeschlossenen Offizieren. Dieses mühsam zusammenge-
stellte Material dürfte weitere Untersuchungen zum Thema wesentlich er-
leichtern. T. S.

Marco Borghi , Tra fascio littorio e senso dello Stato. Funzionari, ap-
parati, ministeri nella Repubblica sociale italiana (1943Ð1945), Padova
(Istituto veneto per la storia della Resistenza e della società contempora-
nea Ð CLEUP) 2001, 311 S., ISBN 88-7178-707-2, € 20,66. Ð Eingangs umreißt
der Autor unter Rückgriff auf die ältere und neuere Literatur den Kontext
seiner Fragestellung, die Repubblica sociale italiana und die deutsche Besat-
zung. Er unterstreicht die Desorientierung und das Ð von Ausnahmen abgese-
hen Ð mäßige persönliche und professionelle Profil der neuen politischen
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Führung an der Spitze einer improvisierten Verwaltung. Danach wendet er
sich den untergeordneten Apparaten und Funktionsträgern zu. Während der
bis 1943 dauernden Herrschaft des Faschismus über ganz Italien hätten „die
Verwaltung und die Spitzen der Bürokratie ihren für moderne westliche politi-
sche Systeme typischen Macht- und Entscheidungsspielraum beibehalten“
(S. 78). Der Autor hegt keinen Zweifel, daß sich „die staatliche Bürokratie“,
ihre Menschen, Apparate und Regeln, dem faschistischen Regime gut ,ange-
paßten‘. Sie übten weiter ihre gewohnten Funktionen aus, obwohl sie sich
formal den Spitzen der faschistischen Hierarchie unterordneten. Sie erstritten
sich erhebliche, von politischer ,Einmischung‘ freie Spielräume. Trotzdem
prägten der Faschismus und seine Huldigung der Disziplin, der Hierarchie
und des Gehorsams nicht wenig die Mentalität der Beamten und Angestellten“
(S. 79). Die weitgehende Übereinstimmung solcher vom Regime proklamierter
Werte mit den Stimmungen und Überzeugungen großer Teile der italienischen
Gesellschaft erklärt allerdings nicht, warum nach den traumatischen Ereignis-
sen des 8. September 1943 mehrere tausend Funktionäre und Ministerialbeam-
ten Koffer und Akten zusammen packten und nach Norden gingen, um dort
an der Errichtung eines republikanisch faschistischen Staatswesens mitzuwir-
ken. Borghi geht dieser Frage anhand der Auswertung und Dokumentation
(der Aktenanhang umfaßt rund neunzig Seiten) von unter diesem Gesichts-
punkt bislang wenig betrachteten Quellen v.a. aus dem Zentralen Staatsarchiv
nach. Die Antwort kann nicht eindeutig ausfallen, zu vielseitig und vielschich-
tig waren die Motivlagen. Sie reichten von der politischen Überzeugung über
das unpolitische Selbstverständnis ,treuer Staatsdiener‘ bis hin zum privat und
familiär begründeten Opportunismus. Was sich aus den geschilderten Episo-
den allerdings eindeutig erschließt, ist das Klima der Improvisation, des Ver-
dachts und der Denunziation, ein in der Verwaltung offenbar allgemein ver-
breitetes, von tiefer Verunsicherung zeugendes Gefühl des Übergangs, wel-
ches auch die Radikalisierung des politischen Diskurses nicht überdecken
konnte. Die Geschichte der Ministerialbürokratie unter der letzten Regierung
Mussolini verdeutlicht, wie Luigi Ganapini im Vorwort schreibt, die nationale
Krise jener Jahre und ihren Verlauf: Die bürokratischen Apparate „stehen ge-
wiß nicht für die gesamte italienische Gesellschaft und repräsentieren auch
nicht alle sozialen Sphären, für die Doppelspiel und Janusköpfigkeit kenn-
zeichnend waren. Doch zeigt ihre Entwicklung ohne Zweifel, wie fragil die
Struktur der Sozialrepublik blieb. Sie zerstört zugleich den Mythos epischer
Größe, die mit den Entscheidungen verbunden gewesen sei. Niemand leugnet
deren Tragik und Pein. Sie können aber auch nicht von den sie tragenden
ethischen Elementen und Werten losgelöst werden“ (S. 10). Überzeugungen
und Werte, deren Viskosität unter dem Stichwort des perbenismo ab 1945
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nicht nur die neo- und postfaschistische Selbststilisierung erleichterte, son-
dern auch die antifaschistische Darstellung des Faschismus als Fremdkörper
der italienischen Gesellschaft. So konnte die Erinnerung an Ausmaß und Art
der bürokratischen Mitwirkung alsbald einer verbreiteten Bereitschaft zum
schnellen Vergessen anheim fallen. R. P.

Storia fotografica della Repubblica sociale italiana, a cura di Giovanni
De Luna e Adolfo Mignemi con la collaborazione di Carlo Gentile , Gli
Archi, Torino (Bollati Boringhieri) 22001, 410 S., ISBN 88-339-1365-1, € 30,98. Ð
Das Photo zeigt zwei auf das Übelste zugerichtete Leichen. Der Kopf der Frau,
deren Gesicht vollkommen entstellt ist, lehnt am Kopf des Mannes, der zur
Lebzeiten ihr Geliebter gewesen war. Dessen Schädel ist jedoch bis zur Un-
kenntlichkeit zertrümmert, blutig und von tiefen Wunden überzogen. Man
muß genau hinsehen, um zu erkennen, daß es sich um Clara Petacci und
Benito Mussolini handelt, die am 28. April 1945 erschossen und einen Tag
später in Mailand zur Schau gestellt wurden. Diese unheimliche Aufnahme
findet sich in einer gelungenen Photodokumentation über die Geschichte der
Republik von Salò, jenes faschistischen Schattenstaats von Hitlers Gnaden,
über den Mussolini zwischen 1943 und 1945 gebot. In zwei einleitenden Auf-
sätzen setzen die Herausgeber den interpretatorischen Rahmen und plädieren
für eine weitergehende Nutzung von Photographien und Filmaufnahmen als
historische Quellen, auch wenn sie sich der Schwierigkeiten bei der Quellen-
kritik und der Interpretation wohl bewußt sind. Adolfo Mignemi liefert in
seinem Beitrag darüber hinaus auch eine kurze Geschichte der faschistischen
Bildpropaganda Ð insbesondere des Istituto Nazionale Luce Ð zwischen Juli
1943 und April 1945 und der Propagandaaktivitäten der Deutschen; die Bildbe-
richterstattung der Alliierten streift er nur am Rande, geht dann aber in einem
kurzen Forschungsüberblick ausführlicher auf die Verwendung photographi-
schen Materials in historischen Publikationen der Jahre bis 1965 ein, wobei
erneut Potential und Gefahr dieser suggestiven Quellengattung deutlich wer-
den. In diesem Zusammenhang verdienen auch die knappen Ausführungen
von Carlo Gentile Erwähnung, der den Leser über die Tätigkeit der Propagan-
daeinheiten von Wehrmacht und SS in Italien informiert. In der „Storia foto-
grafica“, die in fünf Teile gegliedert ist, dominieren Bilder des Kriegs (wenn
auch nicht des Kampfs), und zwar nicht nur des Kriegs zwischen den regulä-
ren Streitkräften der verschiedenen Nationen, sondern auch des Bürgerkriegs
zwischen den Truppen Mussolinis und den Partisanen, gegen die auch von
deutscher Seite rücksichtslos vorgegangen wurde. Im ersten Teil („I fascisti:
l’immagine ufficiale) stellen die Herausgeber Photos vor, die überwiegend zu
Propagandazwecken gefertigt wurden. Da die Propaganda der Republik von
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Salò primär darauf abzielte, die Vitalität der faschistischen Ideologie zu bezeu-
gen und das neue faschistische Projekt im Bündnis mit den Deutschen zu
popularisieren, haben die Herausgeber Photos ausgewählt, die faschistische
Würdenträger Ð allen voran Mussolini selbst Ð in scheinbar ungebrochener
Aktivität darstellen, die das soziale Engagement des Faschismus betonen und
vor allem den Aufbau faschistischer Streitkräfte (hier bediente man sich of-
fensichtlich zum Teil plumper Manipulationen) und ihren Einsatz zeigen. Daß
dieser Einsatz allzu oft gegen den inneren Feind ging, verdeutlicht eine Reihe
von Photos zu „rastrellamenti“ oder Exekutionen, wobei die Bildserie über
die Erschießung von 42 Partisanen in Villamarzana am 15. Oktober 1944 be-
sonders bedrückend ist. Nahezu dieselben Themen stehen im Mittelpunkt des
zweiten Teils, wenngleich hier die Perspektive wechselt. Nun wird der Leser
mit dem „occhio privato“ der Faschisten konfrontiert, die wiederholt einen
Blick hinter die Kulissen der Propagandaphotos zulassen. Der dritte Teil steht
unter der Überschrift „I tedeschi: l’immagine ufficiale“. Ausgewählt wurden
vor allem Photos, die die „rappresentazione tedesca della Repubblica sociale
italiana o, più in generale, dell’Italia occupata“ zum Gegenstand haben
(S. 211). Darstellungen von Kampfhandlungen auf dem italienischen Kriegs-
schauplatz fehlen daher fast völlig, auch wenn der Krieg allgegenwärtig ist.
Das Spannungsverhältnis von Krieg und scheinbarer Normalität, von Bündnis
und Besatzung ist vor allem in den Photos des ersten Abschnitts fast mit den
Händen zu greifen, die den Alltag auf dem Land und in den großen Städte
Nord- und Mittelitaliens thematisieren und deren propagandistischer Zweck
sich vielfach schon auf den ersten Blick erkennen läßt. Die Photos des zwei-
ten Abschnitts („attentati, rappresaglie, rastrellamenti“) zeigen dagegen die
brutale Seite der deutschen Besatzungsherrschaft in Italien und die Eskala-
tion des Kampfs gegen die Partisanen 1943/44. Im dritten Abschnitt geht es
um den deutschen Blick und die deutsche Darstellung der italienischen Ver-
bündeten; auch die von der deutschen Propaganda weidlich ausgeschlachte-
ten Farbphotos von der Befreiung Mussolinis durch deutsche Kommandotrup-
pen fehlen nicht. Das Highlight ist aber zweifellos die offensichtlich nicht für
die Öffentlichkeit gedachte Bildchronik „über den Kriegseinsatz des Zollgrenz-
schutzes in Italien“, die Alltag und Einsatz des Bezirkskommandos G in Varese
dokumentiert. Photos idyllischer Parkanlagen finden sich ebenso wie Photos
von Einsätzen gegen Partisanen, Photos von Erschießungen und Photos von
als Juden verfolgten Männer und Frauen, die auf ihrer Flucht in die Schweiz
von den Grenzschützern aufgegriffen und deportiert wurden. Ähnlichen Cha-
rakter haben die Photos des vierten Teils („I tedeschi: l’occhio privato“), in
dem die Herausgeber Photographien deutscher Soldaten zusammengestellt
haben. Nicht wenige Aufnahmen könnten auch auf Urlaubsreisen oder Wan-
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dervogel-Fahrten entstanden sein, wären da nicht Uniformen, Waffen, Rui-
nen Ð und das Photo, das deutsche Soldaten im Januar 1945 beim Niederbren-
nen eines kleinen Dorfes zeigt. Mit nur rund 20 Seiten fällt das Kapitel „Lo
sguardo degli Alleati“ erstaunlich knapp aus. Allerdings interessierten sich die
britischen und amerikanischen Bildberichterstatter offensichtlich kaum für
die Repubblica sociale italiana und hatten Ð folgt man Adolfo Mignemi Ð
auch Probleme damit, die inneritalienischen Frontlinien zu erfassen. Es domi-
niert der Blick des Siegers; photographiert wurden mehr oder weniger zer-
störte Symbole der faschistischen Partei, die Verhaftung prominenter Vertre-
ter der Republik von Salò und Szenen der beginnenden Abrechnung mit dem
Faschismus, wie die diversen Photos der Leichen von Mussolini und seiner
letzten Gefolgsleute zeigen. Man möchte diesem Buch eine deutsche Ausgabe
wünschen. T. S.

Ulrike Koltermann, Päpste und Palästina. Die Nahostpolitik des Vati-
kans von 1947 bis 1997, Jerusalemer Theologisches Forum 2, Münster
(Aschendorff) 2001, 382 S., ISBN 3-402-07501-6, € 50,20. Ð Wenn die Autorin
eingangs das Fehlen wissenschaftlicher Untersuchungen zur vatikanischen
Nahostpolitik beklagt, hat sie zweifellos recht. Doch liegt dies weniger in der
Brisanz des Themas begründet Ð zu jedem anderen Teilbereich der Palästina-
frage gibt es ja wahre Fluten von Literatur Ð als in den Strukturen der päpstli-
chen Politik selbst. Politische Diplomatie neben kirchlichen Beziehungen,
eine Vielzahl von zuständigen Organen in Rom und Jerusalem, drei autonome
katholische Kirchen in Palästina (Melkiten, Lateiner, Maroniten), die kompli-
zierte Lage der Heiligen Stätten, die belasteten Beziehungen zwischen Juden
und Christen nach 1945, die unauflösliche Verquickung von Religion, Politik
und Alltagsleben bei allen Konfliktparteien Ð all dies hätte auf Historiker und
Politikwissenschaftler auch dann abschreckend gewirkt, wenn das vatikani-
sche Archiv für diese Epoche bereits zugänglich wäre. Die Autorin ist Ð das
sei vorweggenommen Ð in ihrer Münsteraner Dissertation mit diesen Schwie-
rigkeiten bemerkenswert gut fertig geworden. Koltermann verbindet souverän
den zeitgeschichtlichen mit dem theologischen Ansatz, das Verständnis für
die Komplexität der Strukturen mit einer klaren und überzeugenden Darstel-
lungsweise. Herausgekommen ist dabei eine allen Quellenproblemen zum
Trotz äußerst differenzierte Darstellung von fünfzig Jahren vatikanischer
Außenpolitik in einer der Hauptkonfliktregionen dieser Welt. Eine Darstel-
lung, die zudem über weite Strecken neue und durchaus überraschende Er-
kenntnisse bietet. So hat etwa der Vatikan im Nahen Osten vielfach eher rea-
giert als agiert. Gewichtige Ereignisse wie die Gründung Israels 1947/48, der
palästinensische Widerstand nach 1967 oder der bald wieder versandete Frie-
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densprozeß der 1990er Jahre überraschten die päpstliche Außenpolitik und
wurden oft nur langsam bewältigt. Eine kontinuierliche päpstliche Nahostpoli-
tik, die sich von der humanitären Hilfe für Geschädigte abhebt, gibt es letzt-
lich erst seit 1967. Die Palästinapolitik des Vatikan wurde während dieser
Jahre immer entscheidend von Person und Format des jeweiligen Papstes
bestimmt, weniger als erwartet vom Apparat. So verharrte die Diplomatie
Pius’ XII. auch noch nach 1948/49 bei dem traditionellen Konzept des Schut-
zes der Heiligen Stätten, den sie durch die Internationalisierung Jerusalems zu
verwirklichen hoffte. Trotz der günstigen UN-Resolution 303 war diese Lösung
gegen Israel und Jordanien nicht durchzusetzen. Wie mehrfach in der Ge-
schichte der päpstlichen Palästinapolitik war es ein einzelner engagierter
Amtsträger, der den Zugang zu einem neuen Problemfeld fand. Mgr. Thomas
McMahon, Mitarbeiter Kardinal Spellmans, machte nach einem Besuch in der
Region quasi im Alleingang die Not der palästinensischen Flüchtlinge zu ei-
nem Thema der päpstlichen Diplomatie und bereitete die Encyclica „Redemp-
toris nostri“ von 1949 vor, in der Jerusalem und die Flüchtlingsfrage gleich-
berechtigt nebeneinander stehen. Johannes XXIII., der im 2. Weltkrieg als
Apostolischer Delegat in Istanbul selbst verfolgte Juden unterstützt hatte,
regte 1961 die Erklärung „De Iudaeis“ an, die das Verhältnis der katholischen
Kirche zu den Juden auf eine neue theologische Grundlage stellte, zugleich
aber eine zeitweilige Abwendung von der Politik bedeutete. Erst 1965 verab-
schiedete das Konzil nach heftigen Kontroversen diese bahnbrechende Ver-
dammung des christlich motivierten Antisemitismus. Die spektakuläre Reise
des überzeugten Politikers Paul VI. ins Heilige Land 1964 verlieh der päpstli-
chen Nahostpolitik einen neuen Akzent, die enge Zusammenarbeit mit den
nichtkatholischen Christen in der Region. Alle diese Ansätze verbanden sich
ab 1967 zu einer überzeugenden Weiterentwicklung der päpstlichen Positio-
nen zu Palästina. Der Vatikan modifizierte nach der israelischen Besetzung
ganz Palästinas das alte Internationalisierungs-Konzept zur Forderung nach
einem speziellen Statut für Jerusalem, die heute durch die israelische Sied-
lungspolitik neue Aktualität gewonnen hat. Heilige Stätten, das betraf nun
ausdrücklich nicht mehr nur die Denkmäler der christlichen Frühzeit, sondern
auch die dort lebenden Menschen. Neben intensiver humanitärer Hilfe kam
dies in der ersten Erwähnung der bürgerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes 1972 durch den Papst oder auch in der Gründung des für alle Religio-
nen und Konfessionen offenen Bethlehem College 1973 zum Ausdruck. Ohne
diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen, empfing Paul VI. Golda
Meir und Abba Eban, 1974 dann aber auch erstmals einen PLO-Vertreter. Es
ist sicher nicht übertrieben, diesen Abschnitt des Pontifikats Pauls VI. als
eigentliche Blütezeit der vatikanischen Palästinapolitik zu bezeichnen. Wenn
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sich demgegenüber die Geschichte des folgenden Pontifikats wie eine blasse
Aneinanderreihung kaum verbundener Episoden liest, liegt das weniger an
der Darstellung Koltermanns oder an den mit der Gegenwartsnähe wachsen-
den Schwierigkeiten jeder zeitgeschichtlichen Untersuchung. Tatsächlich
wirkt die vatikanische Palästinapolitik unter Johannes Paul II. trotz spektaku-
lärer Einzelereignisse wie dreier Audienzen für Arafat, der Ernennung des
ersten Palästinensers zum lateinischen Patriarchen 1987 oder der Reise des
Papstes nach Jerusalem 2000, die hier noch mitbehandelt wird, seltsam zer-
fahren, sprunghaft und konzeptlos. Der Grundlagenvertrag zur Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen mit Israel von 1993 mit seiner heillosen Vermi-
schung theologischer und politischer Inhalte und der Aufgabe fast aller bishe-
rigen Positionen des Vatikan, der sich zudem künftig Schweigen zu allen
„weltlichen“ Fragen auferlegte, ist in der Konsequenz schwerlich anders als
als Abgesang auf eine eigenständige päpstliche Nahostpolitik zu verstehen.
Das Resümee der Autorin überzeugt darum als einziger Teil des Buches nicht;
allzu glatt soll hier die vatikanische Palästinapolitik auf „Prinzipientreue und
Pragmatismus“ über fünfzig Jahre hinweg reduziert werden. Frau Koltermann
hat selbst gezeigt, daß dem keineswegs so war. Einige wenig bedeutende Un-
genauigkeiten sind anzumerken: So wären hebräische und arabische Namen
zu vereinheitlichen gewesen, manche in den Anmerkungen zitierte Kurztitel
fehlen in der Literaturliste. Die Bezeichnung „orthodox-jüdisch“ für funda-
mentalistische Kritiker des Papstes und des Katholizismus in Israel ist zumin-
dest mißverständlich. P. B.

Giovanni Malagodi, Discorsi parlamentari, presentazione di Nicola
Mancino, Roma (Senato della Repubblica) 2001, 3 Bde., 2937 S. Ð Aus Anlaß
des zehnten Jahrestages des Todes Giovanni Malagodis hat der italienische
Senat die Reden des liberalen Spitzenpolitikers in beiden Kammern des Parla-
ments zwischen 1953 und 1990 in ihrer chronologischen Folge veröffentlicht.
Malagodi war der wichtigste Repräsentant des italienischen Nachkriegslibera-
lismus, Erbe sowohl des ethischen Gedankens Croces als auch der ökonomi-
schen Lehre Einaudis. Er war, wie Nicola Mancino hervorhebt, sowohl Ver-
fechter des nationalen Einheitsgedankens als auch der Integration Italiens in
Europa. Valerio Zanone, über lange Jahre enger Vertrauter Malagodis, be-
zieht in seine Einleitung auch die frühen Kontakte zu Croce und mehr noch
zu Giolitti ein, die in Malagodis parlamentarischem Wirken, das er erst 1953
fast 50jährig begann, prägenden Einfluß behalten sollten. Aus diesen leitete
sich seine entschiedene Opposition zu den Centro-Sinistra-Regierungen der
1960er Jahre her, die durch die graduelle Abkehr der DC von der Centrismo-
Formel und eine aus seiner Sicht fehlende demokratische Reife des PSI be-
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gründet wurde. Malagodi avancierte im Parlament zum Oppositionsführer,
zum Verteidiger der freien Marktwirtschaft und zum Ankläger des Einverneh-
mens zwischen PCI und Teilen der DC. Seine von Einaudi inspirierte Idee
einer parlamentarisch kontrollierten, exportorientierten Wirtschaftsdemokra-
tie bildete die Grundlage, auf der Malagodi 1953 das Wirtschaftsprogramm
des PLI basierte, an dem er sich fortan orientieren sollte und das eine ent-
schiedene Ablehnung des Kollektivismus beinhaltete, auch wenn es die Not-
wendigkeit staatlicher Interventionen anerkannte. Zentral in seinen Parla-
mentsreden war dabei vor allem der Kampf gegen die monopolistische Posi-
tion der halbstaatlichen Unternehmen, insbesondere der ENI. Sein liberales
Staatsverständnis und Rentabilitätsüberlegungen geboten ihm auch die strikte
Ablehnung der Regierungsprojekte zur Schaffung der Regionen. Als Minister
unter Andreotti 1972/73 versuchte er die Inflation mit einer Strategie sozialer
Investitionen einzudämmen. Dem Konkordat mit der katholischen Kirche hin-
gegen stand Malagodi nicht gänzlich ablehnend gegenüber und erkannte es
als Realität des italienischen Staates an. Malagodis europäische Vision zielte
früh auf transnationale Integrationsformen, eine Währungsunion und die Be-
teiligung der Bürger am Einigungsprozeß. Sein Demokratieverständnis stellte
der Massengesellschaft den mündigen und eigenverantwortlichen Bürger zur
Seite. Sein Bemühen galt einem weltoffenen, demokratischen Liberalismus,
als dessen Konsequenz er stets Pläne einer grande destra mit Monarchisten
und dem MSI verweigerte und auf internationaler Ebene den Neokonservatis-
mus sowohl De Gaulles als auch Reagans, Thatchers und Haiders kritisierte.
Am Ausschluß der FPÖ aus der Liberalen Internationalen 1989 hatte Mala-
godi Ð von 1958 bis 1966 und seit 1983 deren Präsident Ð erheblichen Anteil.
Bis zuletzt suchte er in einer libertà creatrice das Motiv eines universalen
Zusammenhangs aller Politikbereiche. Christian Blasberg

Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), 35∞ Rapporto sulla situa-
zione sociale del paese 2001. Con il patrocinio del Cnel, Milano (Angeli) 2001,
643 S., ISBN 88-464-3447-1, € 41,32. Ð Der 35. CENSIS-Bericht zur ,sozialen
Lage des Landes‘ bietet wie jedes Jahr eine interessante Zusammenstellung
und Analyse der hinter den kurzfristigen Veränderungen in der italienischen
Gesellschaft erkennbaren oder vermuteten Trends. Auch im Italien des Jahres
2001 finden sich die Phänomene wieder, die Zygmunt Baumann unter dem
Begriff der liquid modernity subsumiert hat. Vor allem eine zunehmend ato-
misierte Gesellschaft, in der die kollektiven Konflikte durch individuelle er-
setzt werden und kollektive Zielstellungen und Entwürfe der Ausbreitung von
Verunsicherung und Ängsten (Euro, Ausländer, Kriminalität usw.) weichen.
Die zusammenfassenden Überlegungen zu Beginn des im Herbst 2001 verfaß-
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ten Berichtes fügen dem ein weiteres Phänomen hinzu: Terrorismus und
Krieg, von der Provinz aus betrachtet. „Den kritischen historischen Augen-
blick durchlebt das Land in einem tiefen und doch unbeschwerten Zustand
der Zweiteilung. Auf der einen Seite die, die der Faszination der terroristi-
schen und kriegerischen Ereignisse erliegen, auf der anderen Seite die, die
sich dieser Faszination durch den vor Ort gewohnten Vollzug des alltäglichen
Daseins entziehen“ (S. XI). Die Selbstgewißheit ist an die Peripherie zurück-
gekehrt, die Aufgeregtheit eine Sache des fernen Zentrums. Das Lokale gilt
einmal mehr als Ruhepol, Ressource und „stabile Basis kollektiver Entschei-
dungen“. Die vor etlichen Jahren aus gutem Grund auch von CENSIS zum
Kennzeichen der italienischen Gesellschaft erhobene Feststellung könnte al-
lerdings die Wahrnehmung verschiedener vom ökonomischen Wandel ausge-
hender Gefahren einschränken. „Der FIAT-GM-Vertrag, unsere so sehr besun-
genen Häfen, selbst der Nordosten, die Finanz, um nur die wichtigsten Bei-
spiele zu zitieren, sind funktionell keine italienischen mehr, sondern gehören
zu Eigentum und Geschäft der Geschäftsleute anderer Länder“. Diese beset-
zen zunehmend die strategischen Knotenpunkte „der Verantwortung und ope-
rativen Entscheidung“ und kontrollieren deren „wachsende Osmose mit dem
Territorium“ (S. 427 f.). Dem glocal district und lokalen Made in Italy muß
das nach den bis vor kurzem akkreditierten Theorien keine Sorge bereiten,
solange nur genügend Investoren angezogen werden. Aber was, wenn „die
von den weiterziehenden Karawanen des sozialen und ökonomischen Noma-
dismus hinterlassene Kultur des Übergangs“ die Traditionen, Kultur und
Strukturen, die die italienische Provinz zum attraktiven Standort flexibler Spe-
zialisierung gemacht haben, aufgezehrt haben wird? Im Angesicht des vor
Jahren eingeleiteten Rückzuges des Staates aus Wirtschaft und Industriepoli-
tik, der Krise und des Ausverkaufs der italienischen Großindustrie, des Nie-
dergangs der industriellen Forschung und Entwicklung und des weitgehenden
Fehlens italienischer globaler Marktführer außerhalb der spezialisierten Ni-
schen könnte das Wegbrechen der provinziellen Ressource auf sehr unange-
nehme Art in Erinnerung bringen, daß trotz oder gerade wegen aller weltwei-
ten Verflechtung Volkswirtschaften eben national konnotiert bleiben, solange
dies auch für das politische Gemeinwesen und seine kulturellen Institutionen
gilt. Dann könnte das System von ,Peripherien ohne Zentrum‘ möglicherweise
erneut, wie zu Beginn der 1990er Jahre, in ernsthafte, keineswegs nur wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten und Mühe haben, sich weiter als solches
zu integrieren und zu regenerieren. R. P.
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Cesare Cases, Confessioni di un ottuagenario, Saggine 45, Roma (Don-
zelli) 2000, ISBN 88-7989-549-4, 159 S., Lit. 18.000. Ð Cesare Cases, geb. 1920,
gehört zu der kleinen Gruppe von Germanisten in Italien, die mit ihrer Exi-
stenz und ihrem Œuvre deutliche Spuren in den deutsch-italienischen Kultur-
beziehungen hinterlassen haben. Auf dem Waschzettel seiner im Titel an die
Memoiren von Ippolito Nievo anspielenden Lebenserinnerungen ist zu lesen:
„Caposcuola degli studi di germanistica in Italia, critico militante, animatore
tra i più intensi della vita editoriale italiana.“ Diese sicherlich nicht vom Autor
stammende Charakteristik ist ein wenig zu vollmundig und paßt kaum zum
Stil des lesenswerten Büchleins. Der Autor liebt nämlich eher die ironisch
gebrochenen und distanzierenden Töne. Durch einen dialogischen Kunstgriff
gelingt ihm diese Relativierung auf das Beste: er läßt die zwei Seiten seiner
Person, den skeptisch-pessimistischen Achtzigjährigen heute mit seinem Vor-
gänger, dem von Projekten, Hoffnungen, Illusionen und Irrtümern geprägten
zwanzig-, dreißig-, vierzigjährigen Cases ins Gespräch treten. Der aus einer
jüdischen bürgerlichen Familie stammende Student ging 1939 nach Zürich
zum Studium der Chemie. Hier entdeckte er unter dem Einfluß der antifaschi-
stischen Emigration seine Liebe zur deutschsprachigen Philosophie und Lite-
ratur. Er promovierte nach 1945 mit einer Arbeit über Ernst Jünger (gedruckt
erst 1997) und entdeckte als Übersetzer und Essayist das Œuvre von Ernst
Lukacs für die italienische Kultur. Als Konsulent für den Turiner Verlag Ei-
naudi hat Cases über mehrere Jahrzehnte hinweg beträchtlichen Einfluß auf
die Übersetzungen aus dem Deutschen ausgeübt. Als Lektor an der Universi-
tät Leipzig (1955) und Dozent an den Universitäten Kiel (1963) und Bonn
(1980) wurde er zu einem Wanderer zwischen den beiden Welten der „due
Germanie“. Das Buch enthält mit leichter Hand gezeichnete Porträts mancher
Zeitgenossen. Seinen germanistischen Fachkollegen an den italienischen Uni-
versitäten attestiert er, sie könnten Deutsch weder richtig sprechen noch
schreiben. Deliziös schildert der Autor, wie er im Verlag Einaudi Karriere
machte. „Einaudi aveva proposto (con una lettera redatta da me) di scrivere
la prefazione alle Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea.
Mann rispose affermativamente, purché gli si traducesse in tedesco una ven-
tina di lettere, ,ciò che dovrebbe riuscirle tanto più facile . . . in quanto Lei
dispone di un collaboratore che padroneggia la lingua tedesca con perfezione
umiliante‘ (mit beschämender Vollkommenheit). Se si sentiva umiliato lui figu-
riamoci! Da Einaudi evidentemente non sapevano che di Thomas Mann si
diceva, come di Goethe, che l’essere lodato da lui equivaleva a un attestato
di mediocrità. È vero che io non ero lodato come letterato, ma come stilista.“
(S. 98 f.) Wer in Zukunft die deutsch-italienischen Kulturbeziehungen studie-
ren sollte, wird bei Cases viele Anregungen finden. J. P.
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Sergio Romano, I volti della storia. I protagonisti e le questioni aperte
del nostro passato, Milano (Rizzoli) 2001, ISBN 88-17-86839-6, XI, 536 S.,
Lit. 34.000. Ð Der Autor, Diplomat, Historiker, Publizist zählt als politischer
Kommentator, Zeithistoriker und Publizist zu den einflußreichsten Stimmen
der öffentlichen Meinung in Italien. Als Herausgeber historischer Buchreihen,
als Verfasser von ungezählten Vorworten und als Mitarbeiter von „Corriere
della Sera“ und „Panorama“ findet seine Stimme ein weites Gehör. Seine unab-
hängigen Beiträge lassen sich keinem Lager zuordnen. Der Autor spricht von
der „Komplexität der Geschichte“, bei der sich Licht und Schatten nicht säu-
berlich trennen lassen. „Lo storico rinuncia ai giudizi sommari e invita il let-
tore a non attendersi da lui né assoluzioni né condanne“ (S. IX). „L’autore . . .
confessa che gli eroi e i malvagi gli sono sempre parsi terribilmente irreali e,
comunque, noiosi“ (S. XI). Die weit verstreuten Beiträge, die von wenigen
Druckseiten bis zu ausgearbeiteten Essays von zwei Dutzend Seiten reichen,
sind in drei Abteilungen geordnet „I volti della storia“, „Luoghi, eventi, rifles-
sioni“ und „Italia, questioni aperte“. Gut zwei Drittel der Beiträge behandeln
Themen der italienischen Geschichte des 19. und 20. Jh. Sergio Romano zählt
als „revisionista“ zu den bêtes noires der linken Resistenzageschichtsschrei-
bung. Dabei ist jede wirkliche zeitgeschichtliche Forschung per se „revisioni-
stisch“, d.h. sie versucht, etablierte Forschungsergebnisse und Einsichten zu
vertiefen, zu verändern und zu überholen. Romano hat mit seinen Biographien
über Giovanni Giolitti, Francesco Crispi, Giuseppe Volpi und Giovanni Gentile
mustergültige, kulturell breit verankerte Lebensgeschichten vorgelegt, die
nach angelsächsischem Vorbild „his life and times“ gesellschaftlich weit aus-
greifen. Im letzten Jahrzehnt hat er sich darauf konzentriert, Geschichte (und
Geschichten) zu „erzählen“. 1996 schrieb er: In Italia „non esiste sentimento
nazionale perché alle generazioni degli ultimi cinquant’anni è stato ripetuta-
mente detto che gli italiani nel corso della loro storia sono stati sfruttati,
ingannati, traditi. Non esiste più una nazione italiana, perché essa non è stata
più raccontata, insegnata, illustrata.“ Genau das versucht der Autor nun zu
tun. Das geschieht mit präziser Kenntnis der jeweiligten Umstände. Ohne
große rhetorische Überhöhungen, mit psychologischem Einfühlungsvermö-
gen und in einem sehr lesbaren Stil, dem bisweilen einprägsame Formulierun-
gen gelingen. So liest man seine biographischen Medaillons über Manzoni,
Gioberti, Federzoni, Ansaldo oder Alcide De Gasperi mit vielfachem Gewinn.
Als Diplomat und damit als geborener „Generalist“ hat Romano die Fähigkeit,
auch längst Bekanntes auf das Wesentliche konzentriert und aus einem über-
raschenden Blickwinkel zu erzählen. Er besitzt damit in der italienischen Kul-
tur eine Rolle, die sich mit der vergleichen läßt, die Golo Mann über Jahr-
zehnte in der deutschen Kultur innegehabt hat. Aus deutscher Sicht erschei-
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nen die Beiträge Romanos auch aus einem anderen Grund von großem Inte-
resse. Der Autor zählt zu den überzeugendsten Philoeuropäern innerhalb der
kulturellen Elite Italiens. Als Kommentar zu einer Neuausgabe der Europa-
Schrift von Giovanni Agnelli und Attilio Cabiati schreibt Romano: Italien be-
sitzt heute „l’unica prospettiva che risponda al nostro interesse nazionale: la
realizzazione del trattato di Maastricht e . . . la creazione di una Federazione
europea“ (S. 50). J. P.

Barnaba Maj, Heimat: La cultura tedesca contemporanea, Le bussole,
Roma (Carocci) 2001, ISBN 88-430-2000-5, 128 S., € 8.20. Ð Bei der ersten Lek-
türe fällt etwas auf, was dieses informative Bändchen von fast allen italieni-
schen Publikationen über das zeitgeschichtliche Deutschland unterscheidet:
die vielen deutschen Namen, Titel und Zitate präsentieren sich in einem fast
makellosen sprachlich-orthographischen Gewand. Hier hat ein profunder
Kenner der deutschen Kultur sorgfältig Korrektur gelesen. Der Autor lehrt
Philosophiegeschichte an der Universität Bologna. So bildet die Entwicklung
der deutschen Philosophie Ð von Heidegger und Gadamer, der Frankfurter
Schule bis Habermas und Luhmann das Gerüst der Darstellung. Große Auf-
merksamkeit finden auch die Literatur und Theater wie Film. Bei dem
knappen Raum beschränkt sich der Text vielfach auf kommentierte Werk-
bibliographien. Das Deutschland von heute wird in vier Kapiteln präsentiert:
1. ,Germania, anno zero‘: dal totalitarismo alla democrazia. 2. La Germania
della stabilità. 3. Una nuova fase: il compimento della modernità. 4. La Germa-
nia riunificata: dagli anni ottanta a fine secolo. Den vier Kapiteln sind knappe
Hinweise zur politischen Entwicklung der deutschen Staaten vorangestellt.
Nicht behandelt sind die Rahmenbedingungen von Kultur: die Institutionen,
Akademien, Universitäten, Verlage, Zeitschriften usw. Unbehandelt bleiben
auch solche für das kulturelle Selbstverständnis so fundamentale Fakten wie
die Emigration, die Vertreibung von 12 Mio. Deutschen aus Ostmitteleuropa
und das Ende der deutsch-jüdischen Kultursymbiose. Verglichen mit manchen
früheren Publikationen gleichen Typs aus dem italienischen Kulturraum fällt
die sympathisierende Haltung des Autors auf. So spricht er von der „attività
editoriale fiorentissima forse la prima al mondo“ (S. 19) oder lobt das „mo-
dello costituzionale della BRD“, che „ha dato ottimi risultati e oggi è unanime-
mente giudicato tra i migliori del mondo“ (S. 46). J. P.

Patrizia Carmassi, Libri liturgici e istituzioni ecclesiastiche a Milano
in età medioevale. Studio sulla formazione del lezionario ambrosiano, Corpus
ambrosiano-liturgicum 4, Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen
85, Münster (Aschendorff) 2001, 439 pp., ISBN 3-402-04064-6, € 55,30. Ð Que-
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sta esemplare ricerca è frutto di una tesi di dottorato discussa nel 1997 presso
la Philosophische Fakultät dell’università di Münster (relatore Hagen Keller),
sviluppo di una tesi di laurea svolta a Pisa sotto la direzione di Cesare Alzati,
e che è stato possibile realizzare grazie a una borsa della Deutsche For-
schungsgemeinschaft presso il Graduiertenkolleg ,Schriftkultur und Gesell-

schaft im Mittelalter‘. L’Autrice presenta qui la traduzione parzialmente riela-
borata della tesi (con un riassunto in tedesco), un capitolo della quale è già
stato pubblicato in lingua tedesca (in: Ecclesia orans 15 [1998], pp. 323Ð402),
mentre un altro è in corso di stampa in: H. Keller /M. Blattmann (Hg.),
Formen der Verschriftlichung und Strukturen der Überlieferung in Oberita-
lien, Münstersche Mittelalter-Schriften. L’indagine si fonda su oltre 75 mano-
scritti, talvolta lacunosi o solo parzialmente ricostruibili, alcuni inediti: in par-
ticolare si segnala il ms. Milano, Bibl. Naz. Braidense, Fondo Castiglioni 16,
ritenuto disperso, che l’Autrice ha identificato e valorizzato ai fini della ri-
cerca. Innovativo è il metodo rigorosamente attento a collocare le fonti litur-
giche entro il contesto istituzionale produttore e al tempo stesso fruitore dei
testi, cercando in particolare di mettere in luce il ruolo svolto dai vescovi
nello sviluppo della prassi liturgica. La prima parte del lavoro, accanto a un
serrato confronto tra i manoscritti e a un fondamentale chiarimento termino-
logico circa le denominazioni dei diversi libri liturgici, considera le fonti pre-
cedenti al IX secolo, quando con la riforma carolingia si tentò l’inserimento
della liturgia romana anche a Milano: l’Autrice propone qui una classificazione
entro le diverse province ecclesiastiche dell’Italia settentrionale, cosa che le
consente di valorizzare alcuni mss. finora attribuiti a tradizioni diverse: il
Codex Vercellensis (Vercelli, Tesoro della Cattedrale, IV sec., note liturgiche
del VII sec.), e il palinsesto del VII sec. (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 908),
nonché di offrire un attento confronto tra l’ordinamento delle pericopi per
l’anno liturgico presente in questi manoscritti e quello precarolingio del capi-
tolare e dell’evangelistario di Busto Arsizio (Busto Arsizio, Bibl. Capitolare di
S. Giovanni, ms. M.I.14). Emerge cosı̀ confermata l’originalità della liturgia
ambrosiana, sia in merito al numero delle letture nella messa, sia per la scelta
delle pericopi della settimana santa (Ebdomada Authentica) e dei tempi di
Quaresima e Pasqua (si vedano le tabelle pp. 290Ð359), un’originalità assolu-
tamente fedele all’insegnamento di Ambrogio. La Parte II, per chiarire meglio
l’utilizzo e il significato dei libri liturgici, prende le mosse da un’importante
ricostruzione degli ordines della Chiesa milanese (cardinali e decumani) nella
loro ricca articolazione, per poter verificare sulla base del Beroldo (l’Ordo

et caeremoniae della Chiesa milanese composto poco dopo il 1126) il reale
funzionamento della liturgia episcopale. La Carmassi individua nel ms. Mi-
lano, Bibl. Ambrosiana A 28 inf (sec. IX) il modello in uso dai cardinali diaconi
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della Chiesa milanese, stabilendo anche in questo caso la sostanziale conti-
nuità dell’impostazione liturgica risalente ad Ambrogio. Un’analoga fedeltà al
carattere originario si riscontra anche nel Beroldo, che, permettendo al clero
in cura d’anime (i decumani) di attingere alla liturgia vescovile, costituı̀ un
importante passaggio nella trasmissione della tradizione liturgica ambrosiana.

Maria Pia Alberzoni

Cultura politica e società a Milano tra Cinque e Seicento, a cura di
Franco Buzzi e Chiara Continisio, Studia Borromaica. Saggi e documenti
di storia religiosa e civile della prima età moderna 14, Milano (Biblioteca
Ambrosiana) 2000, 348 pp., ISBN 88-8025-243-7, Lit. 40.000. Ð Come d’uso, la
rivista pubblicata dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano fa uscire le relazioni
presentate in occasione del Dies Academicus dell’anno precedente, curate da
monsignor Franco Buzzi e da Chiara Continisio. A parte un ricordo di pa-
dre Antonio Cistellini, recentemente scomparso, storico della riforma catto-
lica e della Controriforma, nonché del suo ordine religioso, l’Oratorio di san
Filippo Neri, ricordo affidato al professor Massimo Marcocchi ; e al di là
delle note di Leonida Besozzi per servire a una biografia del fondatore della
Biblioteca Ambrosiana, il cardinal Federico Borromeo, biografia sollecitata
parecchi anni fa sia da Paolo Prodi che da Franco Molinari; il corpo centrale
della rivista è occupato da una serie di articoli che cerca di sviscerare i plu-
rimi aspetti della storia politica dello stato milanese tra il sedicesimo e il
diciassettesimo secolo, negli addentellati con il mondo culturale e la società
del tempo. Il soggetto principale è quello della ragion di stato e delle sue
declinazioni milanesi: la conclusione, nel dare un colpo d’occhio generale ai
lavori del convegno, è che con un poco di difficoltà è possibile reperire aspetti
originali nella produzione degli „intellettuali“ milanesi su questo tema. In tal
senso parlano le note bio-politiche dell’umanista Andrea Alciato, studiate da
Annalisa Belloni ; i lavori del giurista Jacopo Menochio legati ai rapporti tra
stato e chiesa, oggetto dell’articolo di Chiara Valsecchi ; le interrelazioni tra
aristotelismo e ragion di stato nel fisico milanese Lodovico Settala, influen-
zato dalla scuola di Padova legata al nome di Cesare Cremonini (relativa-
mente al quale si vorrebbe aggiungere in segno di piccola nota a piè di pagina
la recente pubblicazione degli atti del convegno: Cesare Cremonini. Aspetti
del pensiero e scritti, Padova 26Ð27 febbraio 1999, a cura di Ezio Riondato
e Antonino Poppi , 2 voll., Padova 2000), oggetto dello studio di Paolo Pissa-
vino; i contributi dei religiosi benedettini (Pio Muzio) e gesuiti (Corrado Con-
falonieri) alla conciliazione tra ragion di stato e cristianesimo, o meglio catto-
licesimo, riesumati dagli specialisti Cesare Mozzarell i e Flavio Rurale.
Mentre Franco Buzzi mette in atto un allargamento di prospettiva nell’occu-
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parsi di approfondire i legami tra uno studioso di valore (e di statura europea)
come Giusto Lipsio, convertito al cattolicesimo, e la tradizione dello stoici-
smo, che gli permette (al Lipsio) di stabilire un contatto, o almeno un dialogo,
con il mondo protestante (e in specifico con D. V. Coornhert); cosı̀ come le
ricerche nei finalmente parzialmente aperti archivi dell’ex-Sant’Uffizio per-
mettono a Artemio Enzo Baldini di svelare l’autore del Tesoro Politico, una
raccolta di scritti politici e di relazioni di ambasciatori pubblicata a Parigi nel
1589: si tratterebbe di Giovanni Maria Manelli, agente del duca di Nevers in
Francia e in Italia tra il 1589 e il 1590, che l’avrebbe pubblicato nel clima
convulso delle guerre di religione francesi. La conclusione che se ne può
trarre è che pochi dubbi sussistono sul fatto che il milieu culturale milanese,
sotto la dominazione spagnola, non ha saputo esprimere un pensiero vera-
mente originale, come del resto è accaduto agli „intellettuali“ e agli scrittori
di cose politiche in Spagna, e differentemente rispetto ad altri stati della peni-
sola, come per esempio la Repubblica di Venezia. Ma questa conclusione non
ha niente a che vedere con le declinazioni della „pratica“ politica messe in
atto sia da parte del patriziato milanese sia da parte delle autorità spagnole a
Milano, oggetto di una molto utile e convincente revisione della storiografia
italiana e spagnola degli ultimi anni e che ha trovato degli specialisti di vaglia
anche tra i partecipanti a questo Dies Academicus. Non ci resta che ricordare
l’articolo di Claudio Donati su un tema fondamentale per la costruzione del-
l’ideologia nobiliare in epoca moderna, vale a dire i trattati concernenti l’o-
nore e il duello; e quello di Chiara Continisio, che si è occupata della produ-
zione intellettuale del marchese milanese Giuseppe Gorini Corio, vissuto nella
prima metà del Settecento, riesumazione senza dubbio di un certo interesse,
ma la cui collocazione, in un convegno su società e politica a Milano tra
sedicesimo e diciassettesimo secolo, si arriva francamente un po’ malagevol-
mente a comprendere. Maurizio Sangalli

Liber ordinarius cum Kalendario-Obituario Modoetiensis Ecclesie, to-
mus A: Ferdinando Dell ’Oro, Liber Ordinarius Modoetiensis, 616 pp., tav.
ft. 7; tomus B: Renato Mambretti , Kalendarium-Obituarium Modoetiense,
523 pp., tav. ft. 9, Bibliotheca „Ephemerides Liturgicae“. Subsidia. Monumenta
Italiae Liturgica 2, Roma (C. L. V. Edizioni Liturgiche) 2001, ISBN 88-86655-96-
7, € 88. Ð Alla accurata edizione dei testi corredati da un ampio apparato di
note, è premessa per entrambi i tomi una serie di studi. Apre il primo volume
Mirella Ferrari con un esame codicologico e paleografico del manoscritto.
Quindi Ferdinando Dell ’Oro analizza il contenuto del Liber Ordinarius. Il
confronto con realtà liturgiche di Chiese del Nord Italia o dell’area retica
mette in luce le peculiarità proprie delle celebrazioni Capitolari dal Triduo
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della Settimana Santa alla Domenica di Pasqua, ripercorrendo le processioni
delle Palme, i riti delle Ceneri, della Purificazione e delle Rogazioni (quest’ul-
timo con interessanti cenni al delinearsi di un percorso tra le chiese citta-
dine). Un intero capitolo è dedicato dal Dell ’Oro al rito dell’iniziazione cri-
stiana in Monza all’inzio del XIII secolo, per cui vengono evidenziate parentele
strette con il rito ambrosiano, ma anche relazioni con quello romano, rielabo-
rato attraverso usi locali. Tra le parti più interessanti si colloca l’analisi del
Santorale, con la rete di parentele che lo studio indica tra gli apporti dei
martirologi romani e ambrosiani e il particolare confronto con il Calendario
quasi certamente proveniente dal monastero benedettino di Civate. In conclu-
sione il Dell ’Oro afferma che il Liber Ordinarius, sino a oggi ritenuto esem-
pio di un rito ambrosiano con una particolare coloritura „patriarchina“ e con
adattamenti locali, è invece un „testimone privilegiato di Rito romano secun-

dum consuetudinem ecclesiae Modoetiensis“. Il secondo volume, a cura di
Renato Mambretti , è dedicato al Kalendarium-Obituarium della Chiesa
monzese, in uso presso il clero della basilica dal XIII secolo (ma forse già
dalla fine del XII) sino ai primi due decenni del Cinquecento. In questo regi-
stro furono annotati per circa tre secoli gli annuali di persone particolarmente
legate alla Chiesa di San Giovanni, e solo occasionalmente altre informazioni
come le memorie di personaggi illustri: Teodelinda, fondatrice dell’oraculum

dedicato a San Giovanni Battista, Ugo di Tours, generoso benefattore della
comunità canonicale, Berengario del Friuli, imperatore e munifico donatore
di pregiati oggetti di oreficeria e di codici altrettanto preziosi al Tesoro della
basilica. Anche alcuni degli arcivescovi milanesi figurano tra le memorie regi-
strate dall’ Obituario e tra questi Ariberto d’Intimiano e Giovanni Visconti,
artefice del ritorno del Tesoro della Chiesa monzese da Avignone alla metà
del Trecento. Accanto a loro una miriade di nomi di persone, molto meno
note e socialmente meno rilevanti, tutte legate alla comunità dei chierici di
San Giovanni in Monza. L’Autore ripercorre sulla base di queste attestazioni
le tappe principali della storia della Chiesa monzese, quindi, esamina la strut-
tura della società monzese laica e ecclesiastica. Non manca un esame dei
contenuti economici dei lasciti (di grande varietà) e una sintetica esposizione
delle modalità di celebrazione degli annuali, segno eloquente delle manifesta-
zioni di fede della comunità ecclesiale. Alle duecentosettanta Schede biografi-
che (su un totale di poco più di settecento memorie registrate) è affidata
un’importante messe di dati e di riferimenti documentari e bibliografici, frutto
di una ricerca ampia e accurata. Esse rappresentano una vera miniera di infor-
mazioni e potranno costituire un’ottima base di partenza per future ricerche.
Entrambi i volumi sono completati da una ricca quanto indispensabile serie
di indici. Nicolangelo D’Acunto

QFIAB 82 (2002)



918 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Juliane Trede, Untersuchungen zum Verschriftlichungsprozeß im länd-
lichen Raum Oberitaliens. Die Urkunde der Pilgerkirche S. Maria di Monte
Velate bei Varese aus dem 12. und 13. Jahrhundert, Gesellschaft, Kultur und
Schrift 9, Frankfurt a.M. (Peter Lang) 2000, XII, 293 pp., ISBN 3-631-36408-3,
€ 45,50. Ð L’uso di mettere per iscritto atti di significato pubblico o contratti
in genere, come si è verificato nell’Italia padana soprattutto tra la fine del XII
e la prima metà del XIII secolo, permette di conoscere non solo l’evoluzione
sociale, che pure caratterizza questi anni, ma anche i suoi stretti legami con
l’evolversi della situazione politica. La Trede presenta qui gli interessanti risul-
tati della sua Dissertazione discussa nel 1995 alla Philosophische Fakultät
dell’università di Münster, sotto la direzione di Hagen Keller. L’Autrice prende
in considerazione un’area ben circoscritta del contado a nord di Milano, il
Seprio, entro un ideale triangolo che tocca la zona del lago di Varese, la chiesa
di S. Maria di Monte Velate e Varese stessa. La scelta è quanto mai opportuna,
sia perché consente all’Autrice una puntuale verifica dei fenomeni evidenziati,
sia perché la prestigiosa chiesa di S. Maria, meta di pellegrinaggi e luogo di
devozione fino ai nostri giorni, ha conservato un cospicuo fondo documenta-
rio che ammonta a circa 1000 pergamene per i secoli XÐXIII, la maggior parte
delle quali risale ai secoli XII e XIII. La documentazione, in buona parte con-
servata presso l’Archivio di Stato di Milano, dove pervenne dopo la soppres-
sione del 1798, presenta un altro valido motivo di interesse: almeno fino al
XII secolo grazie ai lavori di Cesare Manaresi, quindi grazie a quelli di Roberto
Perelli Cippo, nonché all’edizione degli Atti del Comune di Milano è per lo
più edita. La Trede si propone di offrire un primo contributo a una ricostru-
zione storica complessiva che consenta cioè di coniugare gli studi di carattere
„locale“ con l’evoluzione che più in generale interessò Milano e il territorio
nei secoli qui considerati. La scelta di un osservatorio situato nel contado,
non nella città, consente all’Autrice di cogliere in modo puntuale gli interventi
della città nel territorio da essa controllato come pure gli esiti della tensione
egemonica di Milano su di un ambito che, con la Pace di Costanza e ancora
più con il trattato di Reggio tra Federico I e Milano (1185), le era riconosciuto.
La forte espansione dell’uso della scrittura e la sua applicazione ai diversi
campi della vita sociale, economica e politica anche in una zona defilata ri-
spetto al centro è dunque da mettere in relazione con l’influsso su di essa
esercitato dal comune ambrosiano, motivo che si può cogliere con particolare
chiarezza nella assunzione da parte nei notai locali di usi scrittori e cancellere-
schi propri del notariato cittadino, come pure nella tendenza dei notai a ro-
gare anche a Milano atti riguardanti questioni di Varese o di quel territorio.
Con la nomina di un ecclesiastico milanese, Pietro da Bussero (1171Ð1203),
in qualità di arciprete della chiesa di S. Maria l’arcivescovo Galdino della Sala
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riuscı̀ ad assicurare a Milano l’alleanza del Seprio: Pietro, anche come arci-
prete di S. Maria, mantenne la sua carica entro il capitolo di Milano, e nella
città continuò a soggiornare per lunghi periodi, contribuendo cosı̀ sensibil-
mente all’importazione nel Varesotto di usi del capoluogo, nonché alla diffu-
sione della prassi scrittoria; è inoltre apprezzabile l’attenta ricostruzione del-
l’origine e dei compiti svolti da alcuni conversi della chiesa. Il volume offre
infine un utile elenco dei notai attivi nella regione di Varese tra XII e XIII
secolo, corredato dalla riproduzione dei rispettivi segni di tabellionato. È pos-
sibile inoltre segnalare un utile riferimento bibliografico, che non è ricordato
nella pur ricca bibliografia del volume: A. Lucioni , La società varesina del
Duecento. Novità di vita religiosa e inedite sperimentazioni di autonomia am-
ministrativa, in: M. P. Alberzoni /A. Ambrosioni /A. Lucioni (a cura di),
Sulle tracce degli Umiliati, Bibliotheca erudita. Studi e testi di storia e filologia
13, Milano 1997, pp. 493Ð602. Maria Pia Alberzoni

Maria Teresa Brol is/Giovanni Brembil la/Micaela Corato, La matri-
cola femminile della misericordia di Bergamo (1256Ð1339), Sources et docu-
ments d’histoire du moyen âge 4, Rome (École Française de Rome) 2001,
CXX, 181 pp., € 39. Ð Il volume, dopo un lungo lavoro iniziato nel 1994 e che
ha visto la conclusione grazie anche alla preziosa collaborazione di Attilio
Bartol i Langeli , presenta l’edizione della Matricola femminile del Consor-
zio e Confraternita della Misericordia, la più significativa esperienza di vita
religiosa e comunitaria della Bergamo dei secoli XIII e XIV. Il libro si articola
in due sezioni: un’ampia introduzione storica corredata da una breve biblio-
grafia di riferimento e l’apparato documentario, che riveste il doppio ruolo di
fornire risultati di sintesi e confronto ed essere un indispensabile strumento
per le future ricerche. La descrizione paleografica e codicologica, condotta
con acribia, ha permesso di attribuire con sicurezza la redazione della matri-
cola a degli scriventi „istituzionali“ Ð maschi, chierici o religiosi o notai della
Misericordia, adatti per il loro ufficio all’aggiornamento del codice Ð, e di
individuare tra di essi quattro mani principali, che scandiscono tre fasi reda-
zionali. L’indagine critica ha esplicitato, inoltre, l’unicità del codice: per l’a-
spetto esterno, essendo un vero e proprio libro con copertina impellicciata,
per l’altezza cronologica, per il suo essere esclusivamente femminile, e la
singolarità del caso bergamasco, in cui si è conservata fino ad oggi, forse non
in modo del tutto casuale, la matricola femminile e non quella maschile. Gli
editori Ð scegliendo di accompagnare alla pubblicazione della matricola
quella dell’altra produzione documentaria duecentesca prodotta dalla Miseri-
cordia e destinata ad essere conservata nell’archivio confraternale Ð hanno
inserito nel volume anche l’edizione di una lista di poveri del 1282, di una
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„lisca“ di nominativi maschili, nonché la riedizione della Regola. L’importanza
di questi documenti deriva dal fatto che la Regola, ovvero la stesura organiz-
zata delle norme che regolano il funzionamento dell’istituzione, e la matricola,
l’elenco nominativo degli affiliati, rappresentano i due strumenti documentari
su cui si reggeva l’istituto confraternale. Questa pubblicazione contribuisce,
dunque, ad accrescere l’attenzione storiografica verso la questione della nu-
trita presenza femminile all’interno delle confraternite laiche dei secoli XIII e
XIV, come alcune recenti ricerche Ð in particolare condotte dalla Casagrande
e dal Grundmann Ð avevano iniziato a suggerire. Il presente studio, nella
doppia veste di saggio e fonte, formula e permette di formulare alcune consi-
derazioni utili alla comprensione del „fenomeno“ Misericordia e della sua
stretta connessione con la società cittadina della Bergamo del Duecento, in
quanto è impossibile isolare del tutto un aspetto rispetto all’altro. Il dato più
interessante, tra quelli emersi da un primo studio della matricola, è la preziosa
panoramica del mondo religioso femminile bergamasco, che ha rivelato in
taluni casi piccole comunità e presenze fino ad ora ignote alla storiografia.
Nutrita appare la presenza benedettina: sono iscritte otto monache Ð tra cui
la badessa Grazia d’Arzago Ð di S. Grata, la più importante comunità mona-
stica della città, senza dimenticare né tantomeno sottovalutare le benedettine
di Valmarina e di S. Giuliano di Bonate Inferiore. La partecipazione di mona-
che capovolge la situazione del secolo XII, quando erano i laici ad appoggiarsi
ai monasteri, e al tempo stesso conferma la forte attrazione esercitata dalla
confraternita. Il secondo gruppo per consistenza è quello delle umiliate, otto
sono le sorores della casa di Chignolo d’Isola, altre provengono dalle comu-
nità cittadine. Tra le esperienze minori e in diversi modi estranee alle forme
istituzionalizzate risultano, invece, annoverate una soror penitençie, Savia
della vicinia di S. Agata e Arena, due eremite della Val Cavallina e una reclusa,
fenomeni questi ultimi fino ad ora del tutto ignoti alla storiografia di Bergamo,
a testimonianza della straordinaria varietà di legami che intercorrevano tra la
Misericordia e il mondo religioso femminile bergamasco. Gli autori, partendo
da un’analisi quantitativa della matricola, sono stati in grado di determinare
l’incidenza della Misericordia sulle vicinie cittadine e di notare che, pur es-
sendo meno numerose le iscritte del contado rispetto a quelle della città e
del suburbio, l’adesione del contado fu immediata, poiché già attestata a par-
tire dal 1274. L’esame dei patronimici o del nome del marito mette in luce la
presenza delle famiglie più rilevanti in Bergamo dal punto di vista politico
ed economico; mentre risulta singolare la presenza di un solo membro della
famiglia Bonghi, che, oltre al tradizionale orientamento guelfo, aveva soste-
nuto la confraternita ospitandone uno dei primi depositi. La maggioranza
delle registrazioni della matricola risale al primo trentennio di vita della con-
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fraternita, in particolare già dal 1265 al 1274 le iscrizioni raggiungono il mi-
gliaio, mentre dal 1294 il ritmo scende progressivamente fino ad esaurirsi,
forse anche in conseguenza della crisi cittadina del 1296; dati questi che evi-
denziano l’immediato successo e la straordinaria crescita della Misericordia,
nonché la sua natura civica. Appare, quindi, chiaro come la confraternita non
fosse composta, al contrario di quanto affermato dal Little, da ricchi conso-
ciatisi per garantirsi benefici spirituali e per mantenere privilegi di ceto attra-
verso un’assistenza simbolica e mediata dai frati. Le fonti dimostrano il pre-
minente ruolo laicale nella gestione di un’opera assistenziale né improvvisata
né sporadica e la notevole precisione con cui erano definiti i meccanismi
organizzativi e amministrativi del consorzio. A questo proposito è, però, d’ob-
bligo una precisazione: i livelli istituzionali erano tutti e soltanto riservati agli
uomini; la Misericordia era dunque una confraternita probabilmente organiz-
zata su due livelli, uno devozionale per tutti e uno „attivo“ per soli uomini, i
quali passavano pure attraverso più attenti criteri di selezione al momento
dell’iscrizione. Apprezzabile, infine, risulta il prezioso indice conclusivo, che
ha il merito di rendere agevole la consultazione di fonti alquanto complesse.
Nonostante la matricola rimanga una preziosissima fonte e la presente edi-
zione abbia il merito di averla finalmente valorizzata come tale, uno dei pros-
simi obiettivi rimane quello di superare l’aspetto quantitativo per tratteggiare
con maggiore chiarezza quale posizione o quali ruoli queste 1730 donne fos-
sero riuscite a ritagliarsi all’interno dell’istituto confraternale.

Gianmarco Cossandi

La signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo e Lecco, a cura
di Giorgetta Bonfigl io-Dosio e Anna Falcioni , Storia delle signorie dei
Malatesti 8, Rimini (Ghigi) 2000, IX, 529 S. mit einigen Abb., 42 Taf.,
Lit. 45.000; Cinzia Cardinali , Andrea Maiarel l i , Francesco V. Lombardi ,
La signoria di Pandolfo II Maltesti (1325Ð1373), Storia usw. 9, ebd. 2000,
219 S., 35 Taf., Lit. 34.000; C. Cardinali e A. Falcioni , La signoria di Mala-
testa Ungaro (1327Ð1372), Storia usw. 10, ebd. 2001, 243 S., 54 Taf.,
Lit. 34.000. Ð Das ehrgeizige Projekt des Verlegers Bruno Ghigi, die Ge-
schichte der weit verzweigten Familie Malatesti mit ihren wichtigen Herr-
schaftsfunktionen in Ober- und Mittelitalien während des späteren Mittelalters
durch eine ganze Reihe von Einzeldarstellungen komplett beschreiben zu las-
sen, macht bemerkenswert rasche Fortschritte. Institutionell unterstützt vom
Centro studi malatestiani in Rimini, sind seit 1998 bereits zehn Bände erschie-
nen; die drei jüngsten davon sollen hier vorgestellt werden. Pandolfo III. war
der zweite Sohn Galeottos und ein Enkel von Pandolfo I. Malatesti, der die
Herrschaft über Rimini bereits von seinem Vater geerbt hatte; er lebte von
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1370 bis 1427 und machte sich einen Namen vor allem als Condottiero. Nach
dem Tode Gian Galeazzo Viscontis wurde er Mitglied der von diesem verfüg-
ten Regentschaft über das Herzogtum Mailand mitsamt den hinzu erworbenen
Gebieten, und aus dieser Position heraus konnte er sich 1404 Brescia aneig-
nen, dazu 1407 auch Bergamo, und dort herrschen, bis er die zweite Stadt mit
ihrem Territorium 1419 wieder an Filippo Maria Visconti verlor und Brescia
zwei Jahre später. Über die Regierung Pandolfos in Bergamo unterrichtet
ein den ersten Band abschließender Beitrag von Gian Paolo G. Scharf , wäh-
rend verschiedene Autoren Ð neben den beiden Hg. Ð in ihm einzelne Aspekte
der Situation Brescias behandeln. Hervorgehoben seien hier die Ausführun-
gen von G. B.-D. zur archivalischen Überlieferung für die behandelte Zeit-
spanne sowie zu den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, besonders
zu den damals angefertigten Steuerverzeichnissen, auf deren Grundlage sie
die Zahl der Stadtbewohner mit 30000 ansetzt. Im Lichte der späteren Ent-
wicklung, die beide Städte unter die Herrschaft Venedigs brachte, sind die
Beziehungen zu dieser Republik besonders interessant: Stefano Piasentini
charakterisiert allgemein die Beziehungen zwischen dem Venezianer Staat
und Pandolfo, Falcioni und Sante Remedia bieten eine umfangreiche Samm-
lung von Zeugnissen dafür aus den Jahren 1407Ð19, in der Mehrzahl aus dem
Frari-Archiv stammend (der S. 259 vorkommende Venezianer Adelige Ram-

bero Grivo sollte niemanden irritieren, denn 5 Seiten später taucht er auch
mit richtig gelesenem Namen auf: Rambertus Quirino). Für Pandolfos militä-
rische Karriere bietet Roberto Damiani eine detailierte Übersicht über die
erhaltenen Zeugnisse, und Falcioni illustriert speziell das Rechnungsbuch mit
den Ausgaben des Condottiero für die von ihm geführten Soldtruppen in den
Jahren 1412Ð14. Nachdem 1999 schon die jüngeren Brüder Pandolfos in eige-
nen Bänden gewürdigt worden waren, Malatesta Andrea (durch Pier Giovanni
Fabbri) und Galeotto Belfiore (durch S. Remedia, Bruno Morbidelli und
G. P. G. Scharf), wartet man mit besonderer Spannung auf die angekündigte
Monographie über den ältesten, Carlo, einen Staatsmann wahrhaft europäi-
schen Formats. Ð Über ihre Vettern Pandolfo II. und Malatesta Ungaro Malate-
sti geben die beiden anderen Bände Auskunft. Sie waren Söhne von Malatesta
Antico, weniger rücksichtsvoll auch mit dem Beinamen Guastafamiglia, Fami-
lienverderber, belegt. Den eigentlichen Kern der väterlichen Herschaftsge-
biete, Rimini, erhielt der jüngere von ihnen, Malatesta, während seinem Bru-
der Pesaro, Fano und Fossombrone zugesprochen wurden. Auch sie wurden
als Heerführer vielfach in Dienst genommen, ebenso wie sie sich als Mäzene
hervortaten und am geistigen Leben ihrer Zeit Anteil nahmen, manifestiert
etwa durch ihre Freundschaft mit Petrarca. Beide Bände werden durch den
Abdruck von Urkunden abgerundet; verwiesen sei hier insbesondere auf die
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Testamente von Pandolfo II., ediert und kommentiert von Lombardi, sowie
von Malatesta Ungaro, dessen sich Francioni angenommen hat. D. G.

Marino Ruzzenenti , Un secolo di cloro e . . . PCB. Storia delle Indu-
strie Caffaro di Brescia, Di fronte e traverso 569, Milano (Jaca Book) 2001,
595 S., ISBN 88-16-40569-4, € 22,72. Ð Es handelt sich um die Geschichte der
wichtigsten chemischen Fabrik in Brescia, die um die Wende zum 20. Jh. die
Konzession zur elektrischen Nutzung der Wasserkräfte des Flusses Caffaro
erhielt und daraufhin im Jahre 1906 die elektrochemische Herstellung von
Chlor und Ätznatron begann. Nachdem der entscheidende Ausbau im Ersten
Weltkrieg erfolgte, wurde die Produktion im Lauf des Jahrhunderts auf die
gesamte Palette moderner Chlorderivate, darunter organische Chlorverbin-
dungen (Pestizide, Kunststoffe usw.) ausgebaut. Als Curletti & C. gegründet,
benannte sich die Firma in Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro um,
bevor sie im Jahre 1961 durch die Beteiligung des französischen Chemiekon-
zerns Kulman vorübergehend die Bezeichnung Società Elettrochimica Ugine

Caffaro annahm. In den 1980er Jahren geriet sie unter die Kontrolle der italie-
nischen SNIA-Gruppe, die damals vom Autohersteller FIAT kontrolliert
wurde. Mitte der 1990er Jahre in Industrie chimiche Caffaro SpA umgetauft,
ist sie nach wie vor die wichtigste chemische Tochtergesellschaft des SNIA-
Konzerns, der mittlerweile von der Brescianer BIOS-Gruppe um Emilio Gnutti
und Leonardo Bossini kontrolliert wird. Ruzzenenti legt hier keine Firmen-
geschichte vor, die dem Ansatz Chandlers folgend sich ganz überwiegend
auf unternehmerische ,Strategien und Strukturen‘ konzentrieren würde. Die
unternehmerischen Entscheidungen und die technologische sowie Produkt-
entwicklung werden stärker in das soziale und politische Umfeld eingebunden
als in ein im Sinne unmittelbarer Rückkopplung zwischen Nachfrage und An-
gebot verstandenes Marktgeschehen oder in die firmeninterne Aushandlung
von Entscheidungsbefugnissen. In der Rückschau auf ein Jahrhundert schei-
nen der wirtschaftliche Erfolg und die technologischen Richtungsentschei-
dungen in der Tat nicht wenig von Ereignissen wie dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg, dem ,Heißen Herbst‘ von 1969 sowie den Seveso- und Bhopal-Kata-
strophen von 1976 bzw. 1984 abzuhängen. Originell und von Interesse am He-
rangehen des ökologisch und gewerkschaftlich engagierten Autors ist die The-
matisierung sozialer Kosten, die das Unternehmen zu externalisieren und auf
die Allgemeinheit abzuwälzen versteht. Dies gilt im Hinblick auf ökologische
Folgekosten, aber auch im Hinblick auf sonstige Beziehungen zwischen Fa-
brik und Territorium. Die Umgebung und die gewerkschaftlichen Auseinan-
dersetzungen nehmen in der Darstellung breiten Raum ein. Die Darstellung
zeigt bei aller Kritik Respekt vor technischen Leistungen und Verständnis für
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die Identifikation der Ingenieure und Arbeiter mit ,ihrer‘ Fabrik. Die Relativie-
rung der „,produktivistischen‘ Kultur, die [auch] in der Gewerkschaftsbewe-
gung über das ganze Jahrhundert hinweg“ bestimmend blieb (S. 39), wird wie
der Wandel der öffentlichen Wahrnehmungen etwa von DDT (vom ,Umwelt-
Saubermacher‘ zum ,Umwelt-Verschmutzer‘) als ein mühsamer kollektiver
Lernprozeß beschrieben. R. P.

Emanuele Curzel , I canonici e il capitolo della cattedrale di Trento dal
XII al XV secolo, Pubblicazioni dell’Istituto di scienze religiose in Trento.
Series maior 8, Bologna (Ed. Dehoniane) 2002, 802 S., ISBN 88-10-40398-3,
€ 51. Ð Emanuele Curzel, der bereits durch mehrere Schriften zu den kirchli-
chen Institutionen der Diözese Trient hervorgetreten ist, arbeitet in diesem
Band die Geschichte des Domkapitels von Trient vom 12. bis zur Mitte des
15. Jh. auf. Das umfangreiche Werk steht in der Tradition der mittlerweile
stattlich angewachsenen Kapitelsstudien, die dem Autor reichlich Material
zum Vergleich seiner für Trient gewonnenen Ergebnisse liefern. Er kann dabei
ähnliche Prozesse, aber auch Besonderheiten feststellen, die insbesondere mit
der geographischen Lage des Bistums im politischen wie sprachlichen Grenz-
raum zwischen Italien und dem Deutschen Reich (genauer: Tirol) zusammen-
hängen. Überlieferungsbedingt liegen die Anfänge des Domkapitels, dessen
Rolle bei der Bischofswahl ab der zweiten Hälfte des 12. Jh. belegt ist, im
dunkeln. Im Gegensatz zu anderen Regionen Europas läßt sich eine erhebli-
che Konvergenz der Interessen der Domherren mit ihrem Bischof feststellen.
Diese Einheit zerbrach aber immer wieder, als die benachbarten Herren von
Tirol ab dem Ende des 13. Jh. (zuerst die Meinhardiner, Luxemburger, Wittels-
bacher und schließlich die Habsburger) ihre Hegemoniebestrebungen über
das bischöfliche Fürstentum Trient in das Domkapitel hineintrugen, das sie
durch Drohungen und Versprechungen sowie durch die Aufnahme von be-
freundeten Kanonikern zum Teil erfolgreich auf ihre Seite zu ziehen und gegen
die Bischöfe auszuspielen suchten. Ebenso waren die Bischöfe selbst, der
Landadel, die (schwache) Trienter Bürgerschaft sowie das Papsttum (über
das Provisionswesen) und so mancher auswärtige Pfründenjäger bestrebt,
eigene Interessen in dem politisch und wirtschaftlich eher zweitrangigen Kapi-
tel zu verfolgen. Die lokalen Kräfte im Domkapitel hatten Ð sieht man von
einem kurzzeitigen Erstarken um 1400 ab Ð dabei immer mehr das Nach-
sehen, bis sie im 15. Jh. von den habsburgischen Herren Tirols völlig domesti-
ziert wurden, die ihnen aber immerhin das Recht zur Bischofswahl und zur
Regierung in Vakanzzeiten bis zur Ankunft Napoleons beließen. Die auch im
Trienter Kapitel festzustellenden Mißstände wie Nicht-Residenz, mangelndes
Interesse an den religiösen Pflichten und Versorgungsmentalität sowie das
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Fehlen von Kohärenz und „Korpsgeist“ lassen den Autor in seiner Schluß-
betrachtung (wie schon in der Titelwahl angedeutet) am Institutionscharakter
des Kapitels des hl. Vigil zweifeln (S. 448 f.), an dessen Geschichte doch ei-
gentlich nur die recht wenigen in Trient residierenden Stiftsherren mitgewirkt
haben. Diesen individualistischen Zug verraten auch die akkuraten Bio-
gramme, die knapp, aber präzise die für diese Art von prosopographischen
Arbeiten üblichen Informationen zu Herkunft, Bildungsweg (in diesem Punkt
war man in Trient weniger anspruchsvoll als anderswo!), Karriere und Lebens-
daten versammeln. Der landesgeschichtlich interessierte Leser wie der kom-
paratistisch arbeitende Kirchenhistoriker wird hier fündig werden. A. R.

Le „relationes ad limina“ dei vescovi di Trento nell’Archivio segreto vati-
cano (secoli XVIÐXVIII). XVI Centenario della morte di S. Vigilio (400Ð2000),
a cura di Ugo Paoli , Bibliotheca Civis 17, Trento (Gruppo culturale Civis)
2000, CII, 520 S. Ð 1585 verpflichtete der reformfreudige Papst Sixtus V. Ð in
Erneuerung eines seit dem Frühchristentum nachweisbaren Devotionsakts,
den die Dekretalien Gregors IX. im 13. Jh. rechtlich festschrieben Ð alle Bi-
schöfe der katholischen Kirche zum regelmäßigen Besuch der Gräber der
Apostelfürsten Petrus und Paulus in Rom (visitatio liminum apostolorum)
und verband damit die Pflicht zur Vorlage eines Berichts über ihre Ausführung
und den religiösen Status ihres Diözesansprengels. Zwar wurde erst 1725 ein
genaues Schema vorgeschrieben, nach dem diese Berichte der Konzilskongre-
gation der Kurie vorzulegen waren. Aber die Regelmäßigkeit und die relativ
kurz bemessenen Fristen, die Sixtus V. für die Ad-limina-Besuche der Ordina-
rien und die entsprechenden Berichte festlegte Ð die Bischöfe aus Italien
sollten alle drei, jene Mitteleuropas alle vier Jahre nach Rom kommen Ð,
kennzeichnen ihren wichtigen Rang in der posttridentinischen Reformbewe-
gung und legen Zeugnis ab vom Willen des Reformpapsttums, seine Kontroll-
und Einflußmöglichkeiten in der Weltkirche zu perfektionieren. Bereits 1590
legte Kardinal Ludovico Madruzzo, 1567Ð1600 Fürstbischof von Trient und
zweiter Vertreter in der Reihe jener Bischofsdynastie, die diese Diözese zwi-
schen 1539 und 1658 beherrschte, der Konzilskongregation einen ersten, noch
recht knappen Bericht vor. Damit wird die bis 1782 reichende, 22 Stücke ganz
unterschiedlichen Umfangs enthaltende Serie von Ad-limina-Relationen der
Diözese Trient eröffnet, die in dem vorliegenden, stattlichen Band ediert sind.
Der von der Konstitution Sixtus’ V. vorgegebene Zeitrhythmus findet sich da-
bei nur dreimal in etwa eingehalten (1615/18, 1618/22, 1702/06). Überliefert
sind die Berichte zum ganz überwiegenden Teil im Archiv der Konzilskongre-
gation im Vatikanischen Archiv; in P. Ugo Paoli, Vizepräfekt dieses Archivs,
haben sie einen kompetenten Bearbeiter gefunden. Die in der vatikanischen
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Serie fehlenden Relationen von 1596 und 1695 wurden nach den im Trienter
Diözesanarchiv aufbewahrten Kopien und Entwürfen ediert; außerdem findet
sich in dem Band noch eine Fülle begleitender Materialien wie die Empfangs-
bestätigungen der Kongregation, Bitten um Aufschub seitens der Bischöfe,
Bevollmächtigung von Prokuratoren (die Relationen wurden in den meisten
Fällen nicht vom Bischof persönlich überbracht) oder Ð besonders interes-
sant Ð Zusammenfassungen der Relationen, wie sie in den Kongregationssit-
zungen vorgetragen wurden. Dem Abdruck der durchweg lateinischen Texte
der Relationen hat der Bearbeiter jeweils eine Einführung mit Hinweisen
zur archivalischen Überlieferung, zu bisherigen (Teil-)Editionen, einschlägiger
Literatur und mit biographischen Profilen der im Text erwähnten Personen
vorangestellt, was einen ersten Anhaltspunkt für eine sachliche Aufschlie-
ßung der Quellentexte darstellt. In seiner Einleitung verzichtet Paoli auf eine
umfassende Auswertung des Bestandes und geht auf wenige wichtige Aspekte
vertiefend ein: die Organisation des Pfarrnetzes in der Diözese (die weite
deutschsprachige Teile des heutigen Südtirol umfaßte), die Niederlassung der
Männer- und Frauenorden und vor allem die komplexe Gemengelage mit den
Tiroler Besitzungen der Habsburger (etwa um Bozen oder Rovereto), die zu
fortwährenden Konflikten um die Ausübung der „iura mixta“ in diesen Gebie-
ten führten. Von neuem wird hier die prekäre Zwischenlage des Trienter
Bischofs in der Frühen Neuzeit vor Augen geführt, der einem italienischen
Metropolitanverband angehörte, Glied der Reichskirche war und in weiten
Gegenden des heutigen Trentino landesherrliche Rechte ausübte, aber mit
dem habsburgischen Kaiser einen machtbewußten Nachbarn hatte. Eine Stu-
die von Aldo Martini über die Bischofssiegel, ein ausführliches Literaturver-
zeichnis und ein sorgfältiger Namensindex runden einen Quellenband ab, der
auch für die Historiker der „Germania sacra“ von hohem Interesse ist.

Reinhard Stauber

Andrea Leonardi, Risparmio e credito in una regione di frontiera. La
cassa di risparmio nella realtà economica trentina tra XIX e XX secolo, Storia
delle banche in Italia 10, RomaÐBari (Laterza) 2000, XXIII u. 661 S., ISBN
88-420-6215-4, € 36,15. Ð Lange Jahre hat sich das Interesse der bankhistori-
schen Forschung auf die führenden, nach ihrer Krise zu Anfang der dreißiger
Jahre nationalisierten Geschäftsbanken konzentriert. Gestützt auf die Thesen
Alexander Gerschenkrons wurde deren Rolle für das italienische Finanz-
system, die Industrialisierung und besonders den Werdegang der großen indu-
striellen Unternehmen als sehr hoch eingeschätzt. Obwohl diese Einschätzung
nicht grundsätzlich widerlegt worden ist, ließ der Aufstieg der Industriedi-
strikte und Kleinunternehmen seit Mitte der 1970er die Ausschließlichkeit,
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mit der sich die Aufmerksamkeit auf die Banca commerciale, den Credito
italiano usw. konzentriert hatte, zu Recht als unhaltbar erscheinen. Es galt, die
Erfolge der kleinen Unternehmen aus dem Kontext der Geschichte regionaler
Gemeinschaften und ihrer Traditionen und Institutionen heraus zu erklären.
Demzufolge wurden endlich auch Kredit- und Finanzinstitute überwiegend
regionalen Zuschnitts, darunter Privatbanken, Volks- und Genossenschafts-
banken sowie Sparkassen zum Gegenstand der Forschung. Die Reihe, in der
das vorliegende Buch erschienen ist, legt davon mit Untersuchungen über den
Credito romagnolo, den Banco di Sardegna, die Banca popolare vicentina und
die Cassa di risparmio di Bologna das beste Zeugnis ab. Obwohl wesentlich
auf dem Archiv der Cassa di risparmio di Trento e Rovereto aufbauend, ver-
steht Leonardi seine Arbeit nicht nur als Firmengeschichte, sondern auch als
Geschichte des regionalen Kreditwesens. Die Akten des Instituts bieten dafür
zusammen mit den anderen, in öffentlichen und kirchlichen Archiven konsul-
tierten Dokumenten reichhaltige Einblicke. Das Material erlaubt eine beson-
ders intensive Beschäftigung mit der Zeit bis 1945, die Entwicklungen nach
dem Zweiten Weltkrieg werden stärker zusammengefaßt. Die ungleiche Ge-
wichtung hängt auch mit den Interessen des Autors zusammen, der sich vor
allem zwei Fragen zuwenden möchte: Welche Rolle und welche Entwicklungs-
chancen hatte und bot das Kreditwesen in einer Region, die lange Jahrzehnte
eher am Rand der industriellen Entwicklung und gesellschaftlichen Moderni-
sierung stand? Welche Auswirkungen hatten die Grenzlage und der Wechsel
vom habsburgischen zum italienischen Rechtssystem für die institutionelle
Verfassung der Banken und Sparkassen und des regionalen Umfeldes, in dem
sie agierten? Abgesehen vom Bozner Handelskapital und dem Seitengewerbe
um Trient und Rovereto gab es im Trentino und dem gesamten südlichen Tirol
in der ersten Hälfte des 19. Jh. wenig gewerbliche Kundschaft für Kreditinsti-
tute. Doch obwohl die Entwicklung der industriellen Gewerbe bis zum Ersten
Weltkrieg recht bescheiden blieb, steigerte sich die Bedeutung des Sparens
und der Kreditvergabe, d.h. die Aufbringung und Investition von Kapital, in-
nerhalb der Region spürbar. Die Kleinkredite der Genossenschafts- und Volks-
banken dienten vor allem dem Aufschwung der Landwirtschaft, aber auch des
Tourismus, während die Sparkassen einen beachtlichen Teil zur Finanzierung
der städtischen Infrastrukturen und Wasserkraftwerke beitrugen. Nicht von
ungefähr bewegte die Sparkassen von Trient und Rovereto „wachsende Sorge
über die übermäßig starke Gläubigerposition beider Institute gegenüber den
Gemeindeverwaltungen“ (S. 182). Der Ausbau städtischer und ländlicher In-
frastrukturen war ebenso wie die Entwicklung von Landwirtschaft und
Dienstleistungen eine wichtige Voraussetzung für den weiteren wirtschaftli-
chen Aufschwung der Region. Die Sicherheit der Einlagen, die den Sparkas-
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sen von Rechts wegen in besonderem Maße oblag, hatte jedoch eine ebenso
wichtige Funktion, hingen doch Einlagenentwicklung und damit Kreditver-
gabe und Investition nicht zuletzt vom Vertrauen der kleinen Sparer ab. Der
Autor schildert die Entwicklung des Raiffeisen- und Volksbankensystems so-
wie der Entstehung der Sparkassen im cisleithanischen Kontext. Die erste
Sparkasse im italienischsprachigen Tirol war die 1838 in Ala gegründete. Raiff-
eisen- und Volksbanken entwickelten sich unter dem Eindruck ähnlicher Be-
strebungen in der deutschsprachigen Welt besonders nachhaltig. Nach dem
Ersten Weltkrieg wurde das Trentiner Banksystem mit mehreren institutionel-
len Umbrüchen konfrontiert. Neben dem Übergang unter die Souveränität des
italienischen Staates, der einen Wechsel der Bankenaufsicht und den Aus-
tausch weiterer Akteure bedingte, veränderten die Bankgesetze von 1926 und
1936 sowie das Sparkassengesetz von 1929, schließlich auch die Bankenkrise
von 1929Ð1933 mehrfach die Spielregeln. In diesem wirtschaftlich komplizier-
ten Umfeld kam es Mitte der dreißiger Jahre zur Vereinigung der Sparkassen
von Trento und Rovereto. Nach dem Zweiten Weltkrieg partizipierte die Spar-
kasse am Aufschwung der Region. Die Strukturveränderungen in der zweiten
Jahrhunderthälfte erweiterten das Tätigkeitsfeld der Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto wie das anderer Sparkassen in Europa weit über ihre tradi-
tionelle Rolle als öffentliche Verwahranstalt kleiner Spareinlagen hinaus. Die
Kasse wurde zu einem konkurrenzbewußten Anbieter moderner Finanzdienst-
leistungen, der seine „Orientierung auf die Kundschaft“ (S. 599) Anfang der
1990er Jahre in den Statuten festschrieb. Leonardis Darstellung der Sparkas-
sengeschichte und ihres Umfeldes ist wesentlich problemorientierter, als sie
in der hier gebotenen Kürze erscheinen mag. Weitere Stärken des Werkes
bestehen in der breiten Auswertung der Quellen und der gelungenen Kombi-
nation von detaillierter Ereignisgeschichte mit der Analyse betriebs- und re-
gionalwirtschaftlicher Indikatoren. R. P.

Federico IV d’Asburgo e la contea vescovile di Feltre. Friedrich IV. von
Habsburg und die bischöfliche Grafschaft von Feltre, a cura di/hg. von Gian-
franco Granel lo. Atti del convegno . . ., Feltre 5 maggio 2001, Feltre (Comune
di Feltre) 2001, 310 S. mit zahlreichen Abb. Ð Das Buch ist strikt zweisprachig
angelegt, sowohl auf dem Titelblatt (dessen Angaben hier in verkürzter Form
genügen werden) als auch im Innern, wo nach dem Abdruck der Tagungsrefe-
rate auf Italienisch in einer zweiten Hälfte die deutschen Fassungen folgen.
Bei der Wiedergabe der Titel sei in dieser Anzeige die Orientierung an der
Muttersprache der einzelnen Autoren erlaubt. Nach einleitenden Bemerkun-
gen des Hg. entwirft Josef Riedmann eine Skizze der politischen Entwick-
lung in der Valsugana, deren größter Teil ursprünglich zum weltlichen Herr-
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schaftsbereich der Bischöfe von Feltre gehört hatte, bis auch er zu Beginn
des 15. Jh. der Machtsphäre der Habsburger einverleibt wurde (Die Valsugana
vom 10.Ð14. Jahrhundert, S. 187Ð203 = 33Ð51). Für das Primörtal hatte ganz
die gleiche Verschiebung bereits im 14. Jh. stattgefunden, wie Ugo Pistoia
erläutert (Un avamposto dei conti di Tirolo verso la pianura veneta. Primiero
tra XIV e XV secolo, S. 53Ð63 = 205Ð214). In den Kern des behandelten
Tagungsthemas stößt der ausgiebige Beitrag von Klaus Brandstät ter, der
die zielgerichteten politischen Aktivitäten des Herzogs Ð den der Volksmund
nicht allzu lange nach seinem Tode als „Friedel mit der leeren Tasche“ zu
bezeichnen begonnen hat Ð sowohl vor dem allgemeinen Hintergrund der
Südpolitik der österreichischen Herrscher seit dem Erwerb der Grafschaft
Tirol im Jahre 1363 als auch im Rahmen seiner Auseinandersetzungen mit
König Sigmund und seiner Stellung zur benachbarten Republik Venedig ab-
handelt (Herzog Friedrich IV. und die Eroberung der Valsugana, S. 215Ð257 =
65Ð108). Der Beitrag von Emanuele Curzel über einen Aspekt der Trienter
Interessen des Habsburgers schöpft aus dem Material seiner großen Arbeit
über das Trienter Domkapitel (s. S. 169 f.); er wird hier ergänzt durch den
Abdruck dreier Aktenstücke, welche die Eingriffsversuche Friedrichs in die
Bischofswahl und in die inneren Angelegenheiten des Gremiums unmittelbar
deutlich machen: Federico IV e il capitolo di Trento (S. 109Ð132 = 259Ð280).
Den Abschluß bietet eine Übersicht über die Geschichte der Bischöfe von
Feltre und Belluno vom Ende des 14. bis knapp zur Mitte des 15. Jh. durch
Gianmario Dal Molin (I vescovi di Feltre nei primi decenni del XV secolo,
S. 133Ð160 = 281Ð306); besonders der Piemontese Enrico Scarampi wird be-
handelt mitsamt dessen Beziehungen einmal zu König Sigmund, zum anderen
aber zu den Regierenden Venedigs, unter deren direkter Herrschaft Feltre
während seines Pontifikats ganz überwiegend stand Ð wobei der Rez. es be-
grüßt hätte, wenn auch seine eigenen Mitteilungen über diese Kontakte zur
Kenntnis genommen worden wären. D. G.

Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione di età veneziana, a cura di
Enrico Bacchetti , Corpus statutario delle Venezie 16, Roma (Viella) 2002,
458 S., 8 Taf., ISBN 88-8334-048-5, € 57. Ð Als im Mai 1404 die Bürger von
Belluno den Angriff des Paduaner Herrn Francesco Novello da Carrara, der
sich die östlichen Territorien des geschwächten Visconti-Staates zu erobern
anschickte, unmittelbar bevorstehend sahen, flüchteten sie unter den Schutz
der Republik Venedig. Dabei werden sie zweifellos nicht darauf verzichtet
haben, sich von den Anführern der anrückenden venezianischen Truppen und
danach wahrscheinlich auch vom Dogen selbst die Weitergeltung der beste-
henden lokalen Rechte förmlich garantieren zu lassen, wie das aus zahlrei-
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chen Übergabeverträgen jener Zeit bekannt ist Ð für Belluno scheint sich
jedoch keiner erhalten zu haben. Grundprinzip der Herrschaft in den Territo-
rien auf dem italienischen Festland war ja das Bemühen darum, quod habe-

amus cor et amorem civium et subditorum nostrorum (Senatsbeschluß von
1411), und dazu gehörte die fast uneingeschränkte Anerkennung der bis zur
Unterstellung oder Eroberung geltenden Rechtsverhältnisse. Ein solcher Akt
der Garantie wäre auch für Belluno die logische Voraussetzung für die Tatsa-
che, daß dort in den folgenden Jahrzehnten mehrfach die Stadtstatuten von
1392 abgeschrieben worden sind, und zwar ohne jede Scheu vor der Nennung
des vormaligen Herrschers, eben Gian Galeazzo Viscontis, dessen Beibehal-
tung umso deutlicher machte, um welch herkömmliches, ja sogar verbrieftes
Recht es sich handelte. Allerdings bieten die erhaltenen Handschriften offen-
kundige Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Text, wenn auch die
Anzahl erkennbarer Modifikationen nur klein ist; aber das entspricht dem
allgemeinen Prinzip, daß einer einmal angefertigten und verabschiedeten Sta-
tutenkompilation neue Gesetze, die reformationes, fortlaufend eingefügt wer-
den konnten. Der Hg. entscheidet sich für den Abdruck desjenigen Codex im
Kommunalarchiv Belluno, der die wenigsten Spuren nachträglicher Zusätze
aufweist, einer mit schönen Initialen und farbigem Randschmuck im Jahre
1433 hergestellten Reinschrift, angefertigt übrigens von einem Konrad aus
Bensheim. In seiner ausführlichen Einleitung gibt er nicht nur Auskunft über
die gesamte Statutenüberlieferung Bellunos bis zu den beiden Drucken von
1525 und 1747 Ð unter Einschluß einer Konkordanz der Kapitel und Ab-
schnitte in den insgesamt sieben Fassungen Ð, sondern er skizziert auch die
Entwicklung der inneren Verfassung Bellunos seit dem Beginn der kommuna-
len Epoche, während derer die Bürger allerdings fast ständig einer formalen
Herrschaft unterstanden: erst der des Bischofs, danach derjenigen verschiede-
ner fremder Herren. Insbesondere stellt er zusammen, was über frühere Be-
mühungen um eine systematische Ordnung der vorhandenen Rechtsgrund-
sätze und -bestimmungen auffindbar ist, bis eben zur frühesten erhaltenen
Kompilation von 1392. Urkunken betreffend die Entstehung und den Umgang
mit den Statuten sowie Beschlüsse zu einigen später eingefügten Bestimmun-
gen werden im Wortlaut als Anhang zur Einleitung abgedruckt. Im edierten
Text freilich kann der Rez. sich mit der gewählten Interpunktion zuweilen gar
nicht anfreunden. So hat etwa am Anfang des ersten Buches der verantwortli-
che Redakteur eine riesige Periode in einem Satz konzipiert, von S. 137 unten
bis S. 139 Mitte Ð Notare und andere Rechtskundige des späteren Mittelalters
scheinen diese Kunstfertigkeit förmlich geliebt zu haben: In primis videlicet

statuerunt . . . ipsum consilium et consiliares . . . de licencia et auctoritate

. . . potestatis et rectoris . . . omnia infrascripta statuta . . ., et primo Ð ad
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honorem Dei . . . et ad statum . . . principis et domini nostri . . . Ð quod . . .

princeps et dominus noster . . . esse intelligatur dominus generalis ipsius

civitatis Belluni et districtus ac eciam eius filii et successores et habeant et

habere debeant merum et mixtum imperium . . . et potestatem . . . tenendi . . .

et regendi ipsam civitatem Belluni et eius districtum et homines ipsius . . .

et universalia omnia et singula . . . faciendi, ita quod nunquam possit ab eo

. . . ulla racio requiri . . ., non obstantibus alquibus statutis . . ., et quod omnes

et singuli officiales . . . in eorum manibus . . . corporale prestare debeant

iuramentum, quod omni precepto . . . domini nostri . . . parebund . . ., subla-

tis iuribus communibus quibuscumque et specialiter statutis, reformacio-

nibus et ordinamentis civitatis Belluni . . . Es mag sein, daß durch solchen
rhetorischen Aufwand verschleiert werden sollte, wie widersprüchlich im
Grunde die Mühe um ein umfassendes lokales Gesetzbuch ist, wenn gleich zu
dessen Anfang der Vorrang des Herrschers festgehalten werden mußte unter
Einschluß der Erlaubnis, er dürfe sich jederzeit nicht nur über das gemeine
Recht, sondern auch speziell über diese Statuten hinwegsetzen. Unzählige
Punkte, die der Hg. Ð etwas atemlos Ð in die kunstvolle Konstruktion einge-
fügt hat, nehmen ihr den Effekt; sie sind vollends dann dazu angetan, den
Leser zu verwirren, wenn einer von ihnen zwischen per und dazugehörigem
quoscumque rectores et officiales, ein anderer zwischen verschiedenen Glie-
dern eines ablativus absolutus, ein dritter mitten zwischen Anfang und Ende
eines Nebensatzes steht usw. Wer aber mit diesen Texten umzugehen gewohnt
ist, wird sich durch solche Unzulänglichkeiten nicht in die Irre führen lassen,
vielmehr sich darüber freuen, daß ein weiteres Statut gedruckt zur Verfügung
steht nach den zahlreichen anderen des Veneto, Trentino, Friaul, deren He-
rausgabe der Iniziative von Gherardo Ortalli zu verdanken ist (s. zuletzt QFIAB
79 [1999] S. 786f.). Und der Leser mag sich Ð einmal abgesehen von allen
editorischen Feinheiten Ð entschädigen lassen durch das beispielhaft ausführ-
liche Sachregister, das den Zugang zu den Inhalten des Gesetzbuches unge-
mein erleichter. D. G.

Dario Canzian, Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel
Medioevo, La società medievale. Saggi e ricerche [2], Fiesole (Nardini) 2000,
186 S. mit 9 Karten, ISBN 88-404-2421-0, Lit. 32.000. Ð Fünf Jahre nach dem
Erscheinen seiner Studie über die mittelalterlichen Verhältnisse in Oderzo (s.
QFIAB 77 [1997] S. 682f.) veröffentlicht der Vf. eine Untersuchung über das
Territorium, in dem jener Ort einer der bedeutenderen war: das Gebiet des
Bistums Ceneda, dessen Sitz inzwischen in der Stadt Vittorio Veneto aufgegan-
gen ist. Es wurde begrenzt von Piave und Livenza; zwischen diesen beiden
Flüssen erstreckte es sich von den Hügeln der Voralpenkette bis zur Adria,
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entsprechend dem Ostteil der Provinz Treviso mit Verlängerung nach Süd-
osten in die heutige Provinz Venedig hinein. Zu beginnen war mit der Heraus-
bildung der politischen Strukturen: der Diözese, im 7. Jh. entstanden nach
dem Ende des Bistums Oderzo, sodann eines langobardischen Herzogtums
Ceneda im 8. Jh., endlich einer Grafschaft, die seit dem 9. Jh. bezeugt ist.
Neben den Grafen und anderen adeligen Herren mit ihren Burgen gilt die
Aufmerksamkeit der größten städtischen Ansiedlung Conegliano. Betrachtet
werden die dortige kommunale Organisation der Bewohner seit dem 12. Jh.
und ihre Beziehungen zu den umliegenden Mächten. Ein Jahrhundert später
allerdings errang Treviso, damals regiert von der Familie da Camino, die Herr-
schaft über das behandelte Gebiet. So erweist sich das vorliegende Buch als
ein Beitrag zur Untersuchung der kleinräumigen Strukturen des hohen Mittel-
alters, zugleich aber illustriert es am konkreten Beispiel, wie sie sich allmäh-
lich zu größeren politischen Einheiten wandelten. D. G.

L’abbazia di Santa Maria di Sesto 2: L’arte medievale e moderna, a cura
di Gian Carlo Menis, Enrica Cozzi , Fiume Veneto (Edizioni GEAPprint)
2001, XII, 372 S. mit 415 Abb., Lit. 80.000. Ð Dem ersten Band des opulenten
Werkes über die ehemalige Benediktiner-Abtei im Friauler Sesto al Reghena,
der neben archäologischen und architektonischen Ausführungen vor allem
einen Gang durch ihre Geschichte (762Ð1789) bietet (s. QFIAB 81 [2001]
S. 809), ist in kurzem Abstand der zweite gefolgt. Er soll hier wenigstens in
aller Kürze angezeigt werden, nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern
auch weil er für Historiker mindestens insoweit interessant ist, als Bautätig-
keit und Repräsentationsbedürfnisse einzelner Äbte beleuchtet werden, so
insbesondere die des ersten Kommendatarabtes Pietro Barbo, des späteren
Papstes Paul II. Mit den Kunstwerken aus dem Mittelalter beschäftigt sich
ausführlich E. Cozzi , der Neuzeit widmen sich neben ihr Paolo Casadio,
Mauro Lucco und Paolo Goi. Zu Einzelnem sei hier nur verwiesen auf Aus-
führungen über die Siegel und Wappen einiger Äbte des 15.Ð16. Jh. (Cozzi)
sowie auf die neun ausführlichen Inventare der liturgischen Gerätschaften,
darunter auch einige Bücher, aus den Jahren 1431Ð1853, mit deren Text Goi
seinen Beitrag über die Gemälde und den Kirchenschatz in der Neuzeit er-
gänzt hat. D. G.

Gli Statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421, a cura
di Pier Carlo Begott i , Supplemento al „Barbacian“ 38 (2001), Spilimbergo
(Pro Spilimbergo) 2001, 141 S. mit 11 Abb. Ð Das kleine Buch, motiviert durch
liebevolle Zuneigung zur heimatlichen Geschichte, verdient einen kurzen Hin-
weis, bietet es doch ein weiteres Stück aus der für die Kenntnis vergangener
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Verhältnisse so aufschlußreichen Quellengattung der Statuten. Der Text war
bereits gedruckt, allerdings allein in den beiden Auflagen eines lokalen Reise-
führers (1872 und 1885). Auch handelt es sich hier um keine kritische Aus-
gabe, wie der Hg. selbst vermerkt, vielmehr um die Wiedergabe einer Ab-
schrift des 19. Jh. aus der reichen Sammlung des italienischen Senats; deren
Vorlagen sind wegen geschlossener Bibliotheken zur Zeit nicht zugänglich.
Aber diese Ausgabe genügt, die Sorge um die Rechtssicherheit auch in einem
kleinen Ort deutlich zu machen, unterstrichen durch ein Zitat im Vorwort des
Statuts: Diligite iustitiam, qui iudicatis terram (Sap. 1,1). Das klingt wie
eine Selbstverpflichtung der Gesetzgeber, der Brüder Pregonea und Bartolo-
meo di Spilimbergo, die wie so viele andere Feudalherren des Friaul über
ihren kleinen Bereich herrschten: das Kastell mit Umland. Aber sie sahen sich
offenbar nicht im Besitz uneingeschränkter Macht, denn gleich zweimal wird
am Anfang betont, daß das Gesetzbuch mit dem „Rat“ der Bewohner zustande
gekommen sei. Dem Kern von 1326 sind im Laufe der Zeit einige Zusätze
eingefügt worden. 1555 ist die Kompilation in einem Streit zwischen den Her-
ren von Spilimbergo und den populares in ihrem Gebiet dem Luogotenente
des Friaul, dem venezianischen Provinzchef, vorgelegt und abgeschrieben,
also gewissermaßen zu den Akten der Verwaltung genommen worden, danach
wurde das Ganze durch die Vereinbarung von 1567, die jene Auseinanderset-
zung beendete, vervollständigt. So sieht man am konkreten Beispiel, welche
praktische Bedeutung ein mittelalterliches Statut noch Jahrhunderte nach sei-
ner Entstehung tatsächlich besaß. Der Hg. hat dem lateinischen Text eine
italienische Übersetzung beigegeben und außerdem den Inhalt durch ein aus-
führliches Sachregister erschlossen. D. G.

Archivi gemonesi, a cura di Federico Vicario, Udine (Società filologica
friulana) 2001, 262 S., 4 Taf.; Inventario dell’Archivio della pieve di S. Maria
Assunta, a cura di Liliana Cargnelutt i , ebd. 2001, 60 S. Ð Beide Bände bilden
eine Einheit, denn auch wenn Umschlag und Titelblatt des zweiten keinerlei
Hinweis auf Gemona del Friuli bieten, werden sie doch in einem Schuber
zusammengehalten und auf den Buchrücken als Archivi gemonesi I und II
bezeichnet. Der kleinere erschließt den Inhalt des dortigen Pfarrarchivs, des-
sen Bestände nach den Zerstörungen des Erdbebens von 1976 gesäubert und
neu geordnet werden mußten. Die erhaltenen Materialien reichen bis ins
13. Jh. zurück, dabei sind vor allem die frühen Taufregister von allgemeinem
Interesse. Genau mit den drei ältesten von ihnen beschäftigt sich Flavia De
Vitt in einem Aufsatz, der den ersten Band eröffnet: I più antichi registri
battesimali di Gemona del Friuli (1379Ð1482), S. 15Ð52. Zum Teil kann sie
darin die Ergebnisse ihrer 2000 erschienenen Edition des frühesten Verzeich-
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nisses (von 1379Ð1403, s. QFIAB 81 [2001] S. 810 f.) zusammenfassen, Neu-
land betritt sie hingegen mit der Untersuchung der beiden späteren Register,
in denen die Jahre 1442Ð1446 und 1452Ð1482 dokumentiert werden. Hervor-
zuheben sind hier vor allem die anhangsweise beigegebenen Tabellen, etwa
der Zahlen von Jungen und Mädchen pro Jahr (zusammen waren es 68 im
Jahresmittel des zweiten Registers, nur noch 46,5 im dritten) und der Häufig-
keit, mit der die Vornamen der Täuflinge und der übrigen registrierten Perso-
nen begegnen: eigenartigerweise sind im 14. Jh. die beliebtesten Niccolò und
Caterina, denen erst um die Mitte des 15. Jh. Giovanni und Elena Ð dieser
Name wenig später fast gleichauf mit Giovanna Ð den Rang abliefen. Aus
derselben Provenienz stammen die Ausgabenverzeichnisse der Kämmerer der
Pfarrei aus dem 14. Jh., deren Edition Vicario erarbeitet hat; sie sind interes-
sant vor allem als frühe Zeugnisse für den lokalen Dialekt: I quaderni dei
camerari gemonesi Giacomo Foncasio (1336Ð1337) e Indrigo Baldassi (1350Ð
1351), S. 75Ð109. Abgesehen von solchen Bemühungen um die inhaltliche Er-
schließung der vorhandenen Archivalien, finden sich im ersten der hier an-
zuzeigenden Bände auch Ergänzungen zu den Beständen des Pfarrarchivs.
Serena Croatto berichtet über kürzlich erfolgte Akquisitionen, wobei es sich
großenteils um Rückführungen aus der erzbischöflichen Bibliothek in Udine
handelt; hinzuweisen ist vor allem auf die neu aufgetauchten 120 Pergament-
urkunden seit dem 11. Jh., die noch nicht im Inventar von Cargnelutti erfaßt
sind. Demselben Archiv gelten ebenfalls die Bemerkungen von Maria Cristina
Cosatt i über die dortigen musikhistorischen Materialien. Für das Kommunal-
archiv gibt Anna Gonella einen allgemeinen Überblick über die Geschichte
der Bestände. Sie werden ergänzt durch Mitteilungen von Luisa Villotta spe-
ziell über dessen Geschicke im 20. Jh., wobei verständlicherweise die nach
dem Erdbeben nötigen Anstrengungen für die Erhaltung im Vordergrund ste-
hen. Weitere Beiträge gelten Archivalien aus Gemona im Staatsarchiv Udine
und in der dortigen Biblioteca civica Joppi (Gabriella Cruciatti), dann der
reichen Sammlung des Lokalhistorikers Giuseppe Bini (1689Ð1773) im Kapi-
telarchiv der Erzbischofsstadt (Katia Bertoni). D. G.

Vittoria Masutt i , La zecca dei patriarchi di Aquileia. Uomini ed eventi
dell’ultimo ventennio (1400Ð1420), Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 3,
Udine (Istituto Pio Paschini) 2000, 270 S., ISBN 88-87948-05-4, € 20,65. Ð Bis
das Friaul von der Republik Venedig erobert wurde, regierten die Patriarchen
von Aquileia den größten Teil davon als souveräne Herrscher, und selbstver-
ständlich ließen sie Münzen schlagen. Das war früher in Cividale geschehen,
dem alten Hauptort, doch während der letzten Zeit in Udine, wo sich längst
ja auch die bevorzugte Residenz des Kirchenfürsten befand. Die Vf. hat nun
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aus den dortigen Notarsregistern die Einträge mit Bezug auf die Münzprägung
gesammelt und legt sie im vollen Text vor. Aus den letzten zwei Jahrzehnten
des Patriarchenstaates haben sich 186 Aufzeichnungen erhalten. Sie doku-
mentieren die regelmäßige Qualitätskontrolle der Produktion: Zusammen mit
einem Notar und Zeugen begibt sich der fachkundige Vertrauensmann des
Patriarchen zum Pächter der Münze und untersucht die ihm vorgelegte Menge
von Münzen nach Gewicht und Feinheit Ð meist silberne, deren Bezeichnung
soldus oder denarius wechselt, nur selten parvi (piccoli oder bagattini) in
einer Kupferlegierung. So bieten die Texte nicht eben viel Abwechslung im
Inhalt und in den Formulierungen. Interessant aber sind die beteiligten Perso-
nen. Das ist zuerst der fachkundige Repräsentant des Fürsten, bis 1417 der
aurifex Meister Domenico Brunacci, der diese Funktion insgesamt während
eines halben Jahrhunderts ausgeübt hat, bezeichnet als officialis des Herr-
schers, zuweilen mit einem erläuternden Zusatz wie super sacio monete

fiende. Das ist aber wohl doch nicht als feststehender, spezifischer Titel zu
verstehen, denn später nennt ihn derselbe Notar auch etwa homo deputatus

ad probandum sacium monete prefati domini nostri, deputatus super sazio

monete, magister deputatus ad probandum monetam oder sogar iudex, und
beim Nachfolger Pietro dalle Serrature da Spilimbergo kann das zu magister

sazii monete umgestaltet werden. Tätig wird der Spezialist unter der Aufsicht
eines vom Patriarchen eigens eingesetzten custos, dem Inhaber des custodie

officium; drei verschiedene werden in den Prüfungsprotokollen erwähnt,
doch fehlen die Namen in denjenigen aus der Zeit 1400Ð1403 und 1406Ð1412
völlig. Unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt waren selbstverständlich die
Pächter am wichtigsten. Im betrachteten Zeitraum gab es nur drei, die be-
zeichnenderweise alle aus der Toskana eingewandert waren oder doch aus
ehemals toskanischer Familie stammten. Sie werden sich nicht selbst die
Hände schmutzig gemacht haben, vielmehr wird aus sonstigen Zeugnissen
ihr eigentlicher Beruf als Kaufmann oder Bankier deutlich. Aber auch die
Handwerker, die unter ihnen arbeiteten, waren in erheblicher Menge Toska-
ner. Dies alles wird bekannt, da die Vf. in ihrer ausführlichen Einleitung eine
Fülle von Material zur Biographie der handelnden Personen zusammenstellt
und auf diese Weise dem Leser eindrucksvolle Aspekte aus dem Wirtschaftsle-
ben des Friaul zu Beginn des 15. Jh. vor Augen führt. Acht die Münze betref-
fende Anweisungen aus dem erhaltenen Register des Patriarchen Antonio
Caetani (1395Ð1402), deren Text anhangsweise beigegeben ist, runden das
Bild: So erhält man einen trefflichen Eindruck davon, wie in einem relativ
kleinen Staat des späteren Mittelalters mit dem Münzwesen, stets als wichti-
ges Attribut von Souveränität angesehen, umgegangen worden ist. D. G.
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I Quaderni dei camerari del Comune di Trieste, a cura di Renzo Arcon
1 (anni 1330, 1332, 1335), Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser.
1: Fonti 4, Trieste (Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia) 2000,
XXVI, 229 S., Lit. 35.000; Annamaria Conti , Le finanze del Comune di Trieste
1295Ð1369, Fonti usw., Ser. 2: Studi 7, Trieste (Deputazione usw.) 1999, 153 S.,
Lit. 20.000. Ð Triest war einer der vielen italienischen Stadtstaaten mit kom-
munaler Verfassung, wirklich unabhängig freilich nur zwischen 1295, als dem
verschuldeten Bischof die letzten Rechte, die ihm als Stadtherrn noch verblie-
ben waren, abgekauft werden konnten, und 1369, als nach verlorenem Krieg
die Republik Venedig die Herrschaft übernahm Ð allerdings nur bis sich 1382
die Stadt unter diejenige der Habsburger begab; auch nach diesen beiden Er-
eignissen gelang allerdings die Bewahrung einer gewissen Eigenständigkeit
unter dem Dach zuerst der Herrscherin über die Adria, dann der Herzöge und
Kaiser. Da übliche Quellengattungen wie Ratsbeschlüsse oder frühe Stadt-
chroniken fehlen, ist sehr zu begrüßen, daß die lokalhistorische Forschung
erneut Anstrengungen unternimmt, die in gar nicht so geringer Zahl erhalte-
nen sonstigen mittelalterlichen Zeugnisse einem größeren Kreis zugänglich zu
machen. Das gilt speziell für die Aufzeichnungen über das Finanzgebaren der
Kommune Ð wenngleich häufig als „fonti minori“ beiseite geschoben. Daß
solche Geringschätzung ein Fehler war, sollte inzwischen allgemeine Auffas-
sung der professionellen Historiker sein, denn mittelalterliche Rechnungs-
bücher pflegen den Zweck der einzelnen Ausgabe ebenso wie die Quelle der
Einnahme ausführlich festzuhalten, wahrscheinlich zum Zwecke späterer
Nachprüfbarkeit. So stehen in den Aufzeichnungen der Triester Kämmerer Ð
ganz wie auch anderswo üblich Ð neben den Positionen des gewöhnlichen
Tagesgeschäftes, das freilich bei weitem überwiegt, durchaus Informationen
über Angelegenheiten übergreifenden Interesses, beispielsweise über die Ent-
sendung von Gesandten oder Spähern, und sie spiegeln die gleichzeitigen poli-
tischen Ereignisse bei den Nachbarn wider, besonders in Istrien und im Friaul
unter Einschluß der Grafen von Görz, und selbstverständlich die Aktionen
Venedigs. Die erhaltenen Aufzeichnungen der städtischen Kämmerer gehören
heute der Biblioteca civica in Triest, und zwar zum Archivio diplomatico del
Comune. Der Bestand reicht bis 1745, weist aber erhebliche Lücken auf. Aus
dem 14. Jh. gibt es nur noch 23 Hefte, und wenn jedes von ihnen ebenso wie
die vier frühesten, die jetzt veröffentlicht worden sind, höchstens vier Monate
umfaßt, kann man leicht abschätzen, welcher Anteil verloren ist. Der edierte
Text stammt aus den Zeiträumen 1330 MaiÐJuni und SeptemberÐDezember,
1332 MaiÐAugust, 1335 JanuarÐApril. Die verzeichneten Einnahmen lassen
die Einkunftsquellen der städtischen Regierung leider nicht erkennen, da es
immer die procuratores comunis sind, die den Kämmerern das Geld partien-
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weise auszahlen. Allerdings stellt R. A. in Aussicht, die Hefte dieser procura-

tores, soweit sie erhalten sind, künftig ebenfalls zum Gegenstand einer Unter-
suchung zu machen. Seine vorliegende Edition besticht durch die eingehen-
den Register, die den Text unter vielerlei Gesichtspunkten erschließen: Perso-
nennamen und Orte sind selbstverständlich, aber dem folgt ein ungewöhnlich
ausführliches Sachverzeichnis, ergänzt durch ein Glossar derjenigen lateini-
schen Wörter, deren Bedeutung sich nicht ohne weiteres erschließt, mit ihrer
Übersetzung ins Italienische. Der Hg. hat, wie im Vorwort zu lesen steht, be-
reits alle Kämmereiregister bis 1441 transkribiert, so daß eine Fortsetzung
seiner Publikation hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Ð
Die Einbettung der vorgelegten Rechnungsbücher in ihren sachlichen Kontext
war bereits durch das wenig früher erschienene Buch von A. C. geschehen:
eine tiefgreifende, konsequent alle erhaltenen Zeugnisse ausnutzende Darstel-
lung des städtischen Finanzwesens während eben jener Zeitspanne kommuna-
ler Unabhängigkeit. Die Funktionen des Kämmerers und des procurator gene-

ralis werden ebenso vorgeführt wie die Tätigkeit der unter ihnen arbeitenden
Personen, darüber hinaus werden die Ausgaben und die Einnahmen des städ-
tischen Regiments einer detaillierten Analyse unterzogen. Die Auskunft über
Gewichte, Längen- und Hohlmaße sowie über den Wechselkurs zwischen der
Triester lira di piccoli und dem venezianischen Golddukaten (S. 17Ð21) macht
das Buch auch für manchen derjenigen nützlich, die sich gar nicht für diese
lokale Geschichte interessieren. D. G.

Mariaclara Rossi , Gli ,uomini‘ del vescovo. Familiae vescovili a Verona
(1259Ð1350), Biblioteca dell’„Archivio veneto“ 10, Venezia (Deputazione di
storia patria per le Venezie) 2001, 117 S., € 12. Ð Diese Studie war 2000Ð2001
in zwei Heften des Archivio veneto erschienen; nun wird sie auch als Ganzes
vorgelegt, zusätzlich versehen mit einem Register der Personen und Orte. Sie
widmet sich einem Thema, das in den Arbeiten zur lokalen und regionalen
Kirchengeschichte stets Gefahr läuft zu kurz zu kommen. In solchen gilt das
Interesse traditionell ja in erster Linie den Bischöfen selbst, besonders wenn
sie auch eine hervorragende politische Rolle gespielt haben, oder aber den
Domkapiteln Ð wenn nicht den Pfarrern und dem niederen Klerus. Dagegen
sind die direkten Unterstützer der bischöflichen Seelsorge-, Rechtsprechungs-
und sonstigen Verwaltungstätigkeit unter Einschluß der Urkundenproduktion,
die ja oft sogar die eigentlichen Träger solcher Aufgabengebiete waren, oder
einfach die persönlichen Helfer des Prälaten auf weit weniger Aufmerksam-
keit gestoßen. Nun gibt es über diese direkte Umgebung eines Ordinarius,
für die seit den bahnbrechenden Spezialuntersuchungen von Kathleen Major
(1933 Ð leider verschrieben zu „Mayor“, S. 6 Anm. 5) und Paolo Sambin (1950)

QFIAB 82 (2002)



938 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

der generalisierende Begriff familia üblich geworden ist, bisher praktisch nur
Auskunft in verstreuten Studien zu einzelnen Bischöfen, woran die Vf. in ihrer
einleitenden Forschungsübersicht erinnert. Deshalb stellt die zeitlich über-
greifende Behandlung wenigstens eines Bistums in der Tat eine Neuerung
dar Ð mit all den Möglichkeiten der diachronen Betrachtung, die den ohnehin
naheliegenden Vergleich mit den Verhältnissen an anderen Orten, soweit das
die vorhandene Literatur erlaubt, aufschlußreich vertiefen kann. Hervorzuhe-
ben ist die deutliche Aufgabenteilung innerhalb des bischöflichen Personals,
die im behandelten Zeitraum zu beobachten ist. Einzeln vorgestellt werden die
Vikare und die Kapläne mit einer Charakterisierung der von ihnen ausgeübten
Tätigkeit, während die Untersuchung der „Kanzlei“ für eine künftige Arbeit in
Aussicht gestellt wird. Von diesen Beschäftigten in den Ämtern oder Büros
der Diözesanverwaltung, so arbeitet die Vf. heraus, muß jedoch eine familia

im engeren Sinne unterschieden werden: der Kreis der tatsächlich als familia-

res bezeichneten Personen. Für diese sind die Funktionen häufig nicht genau
festzustellen. Die Spannweite reicht von einem augenscheinlich besonders
Vertrauten des Bischofs, dessen Bezeichnung als domicellus auf vornehme
Herkunft hindeutet, über den Vermögensverwalter und den Arzt bis zum einfa-
chen Kammerdiener. Daß die Vf. diese Differenzierung auszuführen vermocht
hat, verleiht den Ergebnissen ihres Buches eine Bedeutung, die weit über den
lokalen Rahmen hinaus reicht; eine solche Studie sollte deshalb auch für an-
dere Regionen der römischen Kirche des Mittelalters ähnlich eindringende
Untersuchungen anregen. D. G.

Monasticon Italiae. Repertorio topo-bibliografico dei monasteri italiani
4: Tre Venezie, fasc. 1: Diocesi di Padova, a cura di Giannino Carraro, Cesena
(Badia di Santa Maria del Monte) 2001, XXIII, 87 S., 4 Falttafeln, € 25,82. Ð
Dieses ehrgeizige Unternehmen des Centro storico benedettino italiano, von
dem bisher die Bände für Rom und Latium (1981) sowie Apulien und Basili-
cata (1986) vorliegen, erfährt nun seine Fortsetzung mit dem ersten von insge-
samt fünf Heften, die das Veneto zusammen mit dem Trentino und Südtirol
einerseits, Friaul und dem Gebiet von Triest andererseits erfassen sollen. Es
hat zugleich die Funktion des Auftakts für den gesamten Band. So enthält es
am Anfang eine umfangreiche Bibliographie, die zugleich für die übrigen Teile
gelten soll, und in der ausführlichen Einleitung eine Reihe von allgemeinen
Hinweisen und statistischen Übersichten, deren Bedeutung über das zunächst
bearbeitete Gebiet hinausweist. Darin bietet der Vf. zuerst einen Abriß der
Geschichte des regionalen Mönchtums (es sei am Rande daran erinnert, daß
die Bettelorden nicht berücksichtigt werden), der von den feststellbaren An-
fängen bis zur Situation in der Gegenwart reicht, er behandelt die geographi-
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sche Verteilung der Institutionen, dann macht er in seiner Darstellung und
durch Tabellen das Auf und Ab von Entstehen und Erlöschen der 94 in der
Diözese Padua nachweisbaren Klöster deutlich (davon sind 7 Neugründungen
am alten Platz gewesen): Ihre größte Zahl, 62, fällt in das Ende des 13. Jh.,
nach den Aufhebungen der napoleonischen Zeit sank sie auf Null, jetzt gibt es
wieder sechs Häuser. Bei der Aufgliederung nach den Orden wird das völlige
Übergewicht der Benediktiner deutlich, wobei der Vf. präzise unterscheidet
zwischen den üblichen in der schwarzen Kutte und den weißen der Paduaner
Kongregation, wozu sich die Cluniacenser, die Camaldulenser und die Oliveta-
ner gesellen. Daneben haben nur noch die Kartäuser mit vier Niederlassungen
eine gewisse Rolle gespielt, aber erstaunlicherweise nicht einmal die Zister-
zienser, die nur für kurze Zeit einen Konvent bewohnt haben. Das eigentliche
Verzeichnis bringt für jede der 94 Institutionen einen kurzen historischen Ab-
riß und dann ausgiebige Hinweise auf ungedruckte und gedruckte Quellen
sowie die vorhandene Literatur. Diese Anlage macht das Monasticon zu einem
überaus nützlichen Handbuch, das mehr als nur die häufig übliche erste Infor-
mation bietet. Man wünscht ihm ein rasches Fortschreiten, naheliegender-
weise zuerst für die übrigen Faszikel des dem Veneto gewidmeten Bandes.

D. G.

Studenti, Università, città nella storia padovana. Atti del convegno, Pa-
dova 6Ð8 febbraio 1998, a cura di Francesco Piovan, Luciana Sitran Rea,
Contributi alla storia dell’Università di Padova 34, Trieste (Lint) 2001, XVII,
861 S. mit 33 Abb., ISBN 88-8190-127-7, Lit. 112.000. Ð Der 8. Februar bezeich-
net für die Stadt und die Universität Padua ein so wichtiges Datum, daß man
sogar den Platz zwischen dem Rathaus und dem angestammten Hochschul-
komplex danach benannt hat: als beständige Erinnerung an den Aufstand ge-
gen die österreichische Obrigkeit im Revolutionsjahr 1848, an dem Studenten
maßgeblich beteiligt waren. Zur Feier der 150. Wiederkehr hat das rührige
Centro per la storia dell’Università di Padova unter dem Vorsitz von Piero
Del Negro einen inhaltlich höchst anregenden Kongreß veranstaltet; dessen
Referate sind nach langer Bearbeitungszeit nun erschienen. Es sind 28, die Ð
neben drei Beiträgen einer „tavola rotonda“ zu Perspektiven der Forschung
(Peter Denley, Gian Paolo Brizzi , Donatella Balani) Ð in diesem Bande
vereint werden, etwa gleichmäßig auf eigene Abschnitte für Mittelalter, frühe
Neuzeit und „Gegenwart“ (die angeblich 1815 beginnt) verteilt. Nach der ein-
leitenden Skizze von Sante Bortolami über das Verhältnis von Scholaren
und Stadt im 13.Ð14. Jh. folgen sechs Aufsätze, in deren Mittelpunkt Hand-
schriften stehen. Luciano Gargan ergänzt seine früheren Untersuchungen
über Bücher, die nach Padua verbracht oder aus der Stadt ausgeführt worden
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sind, durch Informationen über dort entstandene Codices, auch Nicoletta
Giovè Marchioli bietet neue Hinweise auf Bände derselben Herkunft aus
dem 13.Ð15. Jh. Mit den akademischen Gelegenheitsreden beschäftigt sich
Gilda P. Mantovani , und solche bilden ebenfalls eine wesentliche Grundlage
für die Ausführungen von Dieter Girgensohn über die Schüler des Juristen
Francesco Zabarella und die Verbreitung seiner Ansprachen in Bibliotheken
nördlich der Alpen, was sich wiederum berührt mit dem erneuten Beitrag von
Agostino Sott i l i über die Rolle, die deutsche Studenten, wobei namentlich
Ulrich Gossembrot in dieser Studie behandelt wird, bei der Verbreitung des
Humanismus in Deutschland gespielt haben, indem sie bei ihrer Rückkahr aus
Italien Werke des neuen Stils in die Heimat mitbrachten. Ferner berichten
Tiziana Pesenti über die Schüler der Medizinprofessoren aus der Familie
Sansofia und Francesco Bott in über die Studentenzeit des Venezianers Pietro
Tomasi um die Wende des 14. zum 15. Jh. Die Brücke zur Neuzeit schlägt
Emilia Veronese Ceseracciu mit der frühen Geschichte des nach 1450 ge-
gründeten Collegio Engleschi, gefolgt von Mitteilungen Piovans aus dem Tage-
buch von Giovanni Antonio da Corte, das für die Jahre 1509Ð1529 erhalten
ist, und von einer Präsentation der im Umkreis der Universität entstandenen
Druckwerke des 16. Jh., mit denenn sich Mariella Magliani beschäftigt. Wei-
ter skizziert Aldo Stel la die Haltung von Professoren und Studenten zu Refor-
mation und Gegenreformation. Brizzi berichtet über erste Ergebnisse seiner
Forschungen zu studentischen Stammbüchern (libri amicorum), Giorgio Fe-
dalto über die Griechen an der Universität Padua, zusammengefaßt in der
Nazione ultramarina, Francesca Zen Benett i über einen Reformvorschlag,
den Ingolfo de Conti 1614 den Riformatori dello Studio vorgelegt hat, ferner
Marco Callegari über das Collegio Cottunio und dessen Bibliothek. Eine
Übersicht über die Schlesier an den europäischen Hochschulen vom 16. bis
zum 18. Jh. bietet Claudia A. Zonta. Del Negro sucht das Wesen der studenti-
schen Population im 18. Jh. zu ergründen, verstanden als eine Zeit der Krise,
Paolo Preto berichtet über Jakobiner unter den Hochschulangehörigen, die
bis zum Ende der Republik im Jahre 1797 den venezianischen Inquisitori di
Stato aufgefallen sind. Zum eigentlichen Anlaß für den Kongreß führt sodann
David Laven mit seiner Skizze der Unruhen unter den Studenten in den er-
sten Jahrzehnten der österreichischen Herrschaft, 1815Ð1848, der die Bei-
träge von Giampietro Bert i über die Situation an der Universität bis 1866 und
von Alessandra Magro für die erste Zeit nach dem Übergang des Veneto in
das Königreich Italien folgen, ferner der Aufsatz von Vittorio Dal Piaz über
anschließende bauliche Veränderungen und die Ausbreitung der Universität
über die Stadt Padua. Davide Zotto teilt Epigramme aus den 1840er Jahren
mit. Vollends dem 20. Jh. gelten die Untersuchungen von Alba Lazzaretto
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zum Wirken der Federazione universitaria cattolica italiana (FUCI) unter dem
Faschismus, von Federico Bernardinel lo über die Situation der Studenten
in den 30er Jahren und von Chiara Saonara über ihr Verhältnis zum Militär-
dienst im Zweiten Weltkrieg und zur Widerstandsbewegung. Die abschlie-
ßende Betrachtung von Angelo Ventura beschäftigt sich allgemein mit der
Bedeutung des 8. Februar 1848 für die Geschichte der Hochschule. Ð Der
Vorzug des Kongresses und der aus ihm erwachsenen Publikation liegt in der
Umkehr der traditionellen Sichtweise: Nach den Studenten und ihrer Rolle
wird vorwiegend gefragt, nicht wie sonst üblich nach den Professoren und
den von ihnen vermittelten Lehrinhalten. Aus dem auf diese Weise zusammen-
getragenen Material könnten brauchbare Anregungen fließen für die er-
wünschte Geschichte der Universität Padua, die ein so dringendes Desiderat
wissenschaftlicher Publikation ist, wie es der Bedeutung dieser Einrichtung
im Rahmen der europäischen Bildungsentwicklung entspricht. D. G.

Le pergamene del Dipartimento di storia dell’Università di Padova
1199Ð1236, a cura di Attilio Bartol i Langeli e Donato Gallo con Laura
Levantino e Elisa Malvest io, Confronta 6, Padova (CLEUP Editrice) 2001,
XXXVI, 146 S., ISBN 88-7178-586-X, € 17,56. Ð Das Paduaner Historische Insti-
tut besitzt Ð außer drei wohlbekannten Papyrus-Urkunden Ð eine Sammlung
von mittelalterlichen Originalen, die irgendwann im Verlaufe des 19. Jh. ange-
schafft worden zu sein scheinen, zweifellos zu Lehrzwecken, wie das ja auch
für andere Universitäten jener Zeit bekannt ist. Die ältesten Stücke stammten
ursprünglich aus Carceri, einem Örtchen, südwestlich von Este am Rande der
Provinz Padua gelegen, in dem seit dem 12. Jh. das Kanonikerstift S. Maria
bestand. Der Konvent ging 1407 an die Camaldulenser über, 1690 erreichte
die Republik Venedig bei Papst Alexander VIII. seine Aufhebung, so daß die
Besitzungen verkauft, der Erlös für Zwecke des Türkenkrieges verwendet
werden konnte. Die Urkunden und Archivalien gingen damals gewiß an den
oder die Käufer über und sind wohl lange in Familienbesitz gewesen, im Laufe
der Zeit aber weithin verstreut worden. Nun werden die ältesten der in das
Paduaner Institut gelangten Texte in mustergültiger Edition vorgelegt; die 29
Nummern bilden den gesamten Bestand vor dem 14. Jh. Fast alle von ihnen
betreffen ein nicht eben seltenes Problem innerkirchlicher Auseinanderset-
zung: Wie der damals junge Orden der Zisterzienser hatte das Stift, gefördert
durch die Markgrafen von Este, 1144 vom Paduaner Bischof das Recht auf den
gesamten Neubruchzehnten im Distrikt von Scodosia (rund um Montagnana)
verliehen bekommen und ein Jahr später dafür sogar eine päpstliche Bestäti-
gung erwirkt. Aber als dann tatsächlich Land kultuviert wurde, versuchten
Inhaber der betroffenen Pfarreien mit aller Kraft, sich gegen dieses Privileg
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zu wehren. Doch ohne Erfolg, denn gleich das erste bekannte Urteil des Bi-
schofs von Padua (1199), vor den der Streit getragen worden war, erklärte die
Weigerung des Klerus von Montagnana für unrechtmäßig. Das geschah u.a.
auf der Grundlage zweier sehr interessanter erhaltener Aktenstücke: einer
zusammenfassenden Würdigung der vernommenen Zeugen aus der Sicht des
Stiftes und eines förmlichen Rechtsgutachtens der Gegenseite, eines richtigen
Consiliums, leider ohne Nennung des Autors, in dem eigenartigerweise viel-
fach Institutionen, Digesten, Codex und Novellae zitiert werden, aber über-
haupt kein Kirchenrecht. So scheint die Veröffentlichung dieser kleinen
Sammlung nicht nur für die Lokalgeschichte ergiebig Ð vor allem dank der
zahlreichen Ortsnamen Ð, sondern auch allgemein für die Entwicklung von
Rechtsdoktrin und Prozessrecht. D. G.

Benjamin G. Kohl , Culture and politics in early Renaissance Padua,
Variorum collected studies series 728, Aldershot usw. (Ashgate) 2001, XII,
318 S., ISBN 0-86078-871-7, £ 57,50. Ð Des Vf. große Arbeit über die Ge-
schichte Paduas im 14. Jh. ist 1998 erschienen (s. QFIAB 80 [2000] S. 818 f.);
sie war die krönende Frucht jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem Thema,
und so ist es nur naheliegend, daß auch eine ganze Reihe von Nebenstudien
in ihrem Umfeld entstanden ist. 14 von ihnen sind nun im vorliegenden Band
vereint, die meisten bereits veröffentlicht (in den Jahren 1972Ð1997), eine
jedoch noch ungedruckt. Die Aufmerksamkeit gilt zunächst Petrarca, speziell
seinem Werk De viris illustribus und den Freunden, die ihrer Trauer in Gele-
genheitsschriften Ausdruck gegeben haben, sodann dem aus Ravenna stam-
menden, in Padua als Pädagoge tätigen Giovanni di Conversino (so wohl bes-
ser als „Conversini“, da doch eher als lateinischer Genitiv zu verstehen), wo-
von vor allem das Verzeichnis von dessen erhaltenen Werken hervorgehoben
werden soll, ursprünglich von 1975, jetzt anhangsweise bedeutend ergänzt.
Dieser Komplex wird zweckmäßig abgerundet durch den Essay über die
Wandlungen in der Verwendung des Begriffs studia humanitatis (1992). Der
Geschichte Paduas im 14. Jh. gelten die Studien über die Zusammenhänge
zwischen Regierenden und Gesellschaft und über die Familie Scrovegni, die
Eigner der Arena und Auftraggeber der berühmten Giotto-Kapelle, ferner die
Übersicht über die führenden Familien, die in dieser Zeitschrift erschienen
war (1997). Als Neuheit folgt dann eine kleine Arbeit über die Heiratspolitik
der herrschenden Familie da Carrara, gerichtet auf Verbindungen mit zahlrei-
chen auswärtigen Häusern (Diplomatic dreams: marriage alliances of the Car-
rara dynasty in Trecento Padua). An den Schluß gestellt sind nicht nur die
erwähnte Vervollständigung des Werksverzeichnisses von Giovanni di Conver-
sino und eine Reihe von Korrekturen, sondern auch ein Index der Namen und
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Orte, wirklich nützlich zum Zurechtfinden in dieser thematisch so dichten
Aufsatzsammlung. D. G.

Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum
1500, a cura di Elda Martelozzo Forin (4 Bde.), Fonti per la storia dell’Uni-
versità di Padova 17 = Acta graduum academicorum II, 3Ð6, RomaÐPadova
(Antenore) 2001, XV, 1778 S., ISBN 88-8455-510-8, € 165; Acta graduum acade-
micorum gymnasii Patavini ab anno 1551 ad annum 1565, a cura di Elisabetta
Dalla Francesca e Emilia Veronese, Fonti usw. 16 = Acta usw. IV, 1, ebd.
2001, XXV, 723 S., ISBN 88-8455-509-4, € 68. Ð Die Veröffentlichung der Padua-
ner Promotionsurkunden aus der Zeit der Zugehörigkeit zur Republik Venedig
hat im Jahre 2001 einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht: Die Lücke
im 15. Jh., die in der Reihe seit 1992 noch verblieben war, ist nun geschlossen,
die weitere in der zweiten Hälfte des 16. wird zum Teil gefüllt, so daß bis zum
Anschluß an den 1987 herausgegebenen Band für 1601Ð1605 nur noch ein
Dritteljahrhundert offen ist. Doch auch das Material für den bislang fehlenden
Zeitraum befindet sich in Bearbeitung, und zwar in den Händen der tatkräfti-
gen E. M. F., die schon für die Edition der Aufzeichnungen aus den Jahren
1501Ð1550 gesorgt hatte, erschienen 1969Ð1982 in vier Bänden mit immerhin
1591 Seiten. Die damalige immense Leistung wird von der neuen Publikation,
wiederum in vier Bände eingeteilt, womöglich noch übertroffen. Ihren Kern
bilden die 2477 Einträge in den Paduaner Notarsregistern, in denen die Prü-
fungen und die feierlichen Promotionen festgehalten worden sind, dazu kom-
men fünf Notizen ohne Datum und zwei weitere mit unsicherem Inhalt. In
zwei zusätzlichen Anhängen werden sie vermehrt um 30 Verleihungen des
Doktortitels durch einen Pfalzgrafen, die außerhalb des behandelten Zeitrau-
mes stattgefunden haben (1443Ð1470 und 1501Ð1512). Das ist die Frucht der
gezielten Aufmerksamkeit, die E. M. F. diesem Phänomen zugewandt hat; ver-
wiesen sei auf ihren materialreichen Aufsatz: Conti palatini e lauree conferite
per privilegio. L’esempio padovano del sec. XV, in: Annali di storia delle Uni-
versità italiane 3 (1999) S. 79Ð119. Verglichen mit den früheren Bänden der
Reihe, verdient eine substantielle Neuerung in der nun vorgelegten Edition
eine besondere Hervorhebung. Während sich sonst die Einleitung zum publi-
zierten Material auf die kurze Darlegung der Editionsgrundsätze zu beschrän-
ken pflegte, füllt sie hier den gesamten ersten Band und bietet eine aufschluß-
reiche Beschreibung des Lebens an der Universität Padua in den betrachteten
Jahrzehnten. Der Bischof als Kanzler und seine Vikare, die Organisation der
studentischen universitates, die Kollegien der Doktoren als die eigentlichen
Prüfungsgremien, das Verfahren bei den Examina und den feierlichen Promo-
tionen werden detailliert beschrieben und schließlich sogar durch Auskünfte
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über die Kosten der Graduierungen abgerundet: nicht nur auf der Grundlage
der bearbeiteten Aufzeichnungen, sondern darüber hinaus in reicher Kenntnis
des anderswo überlieferten Materials, vor allem auch von ungedruckten Zeug-
nissen. Niemand, der sich für den Aufbau und das Funktionieren der spätmit-
telalterlichen Universität interessiert, sollte an diesen Ausführungen vorbeige-
hen. Ð Für die Jahre 1551Ð1565 sind insgesamt 1446 Aufzeichnungen über
Examina für die Lizenz und das Doktorat aufgefunden worden. Das ergibt
einen Mittelwert von 96 pro Jahr, während dieser in den letzten Jahrzehnten
des 15. Jh. nur 83 betragen hatte. Die einzelnen Einträge unterscheiden sich
von denen des früheren Zeitraums insofern, als jetzt bei den Promotionen in
Jurisprudenz die puncta vermerkt werden, das heißt: die Kapitel oder die
Gesetze aus dem kirchlichen oder dem römischen Recht, welche der Kandidat
als Prüfungsaufgabe fachkundig zu kommentieren hatte und zu denen er Fra-
gen beantworten mußte. Zusammengenommen verdankt man den Herausge-
berinnen und dem organisierenden Centro per la storia dell’Università di Pa-
dova eine imposante Vermehrung dieses Quellenmaterials, das ja nicht nur
über die Universitätsgeschichte Auskunft gibt, sondern auch für die Biogra-
fien Tausender von Personen Aufschluß erbringt. Zu wünschen ist deshalb
ein unverdrossenes, rasches Fortschreiten des Editionsunternehmens. D. G.

L’Università medievale di Treviso, Treviso (Fondazione Cassamarca Ð
Edizioni Antilia) 2000, 269 S. mit 2 Karten und 13 Abb., ISBN 88-87073-22-8. Ð
Die mittelalterliche Universität in Treviso hatte ein sehr kurzes Leben, wofür
Zeugnisse von 1314 bis Anfang 1319 erhalten sind, doch wurde sie immerhin
am 15. Dezember 1318 einer königlichen Bestätigung durch Friedrich den
Schönen gewürdigt (MGConst 5 Nr. 517). Was sich an Informationen über die
städtischen Bestrebungen zur Einrichtung einer Stätte höherer Bildung und
über die dort anzutreffenden Lehrpersonen finden läßt, stellt Gian Maria Va-
ranini in seinem einleitenden Aufsatz zusammen und kommentiert es um-
sichtig (Come si progetta uno Studium generale. Università, società, comune
cittadino a Treviso [1314Ð1318], S. 11Ð46). Nach einer allgemeinen Skizze des
Unterrichts der Jurisprudenz in der frühen Zeit von Giorgio Zordan (Alle
origini di un sapere giuridico universitario, S. 47Ð78), folgen längst bekannte
Texte, zunächst eine italienische Übersetzung des Ð notwendigerweise Ð kur-
zen einschlägigen Abschnitts in Heinrich Denif les grundlegender Darstellung
von 1885: Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400. Den
Hauptteil des Buches bildet sodann die Wiederholung dessen, was der bienen-
fleißige Lokalhistoriker Angelo Marchesan zusammengetragen hat, um es
seinem 1923 erschienenen zweibändigen Werk Treviso medievale einzuverlei-
ben (zu benutzen auch im Neudruck, der 1990 bei Atesa in Bologna erschie-
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nen ist, versehen mit einer Einleitung von Luciano Gargan). Das sind einmal
die rund 30 Seiten Darstellung seines Kapitels 30, vor allem aber die zeitgenös-
sischen Zeugnisse auf weiteren 25 Seiten: größtenteils geschöpft aus den Be-
schlüssen des städtischen Rates, den reformationes. Im hier anzuzeigenden
Band sind den lateinischen Texten Übersetzungen ins Italienische an die Seite
gestellt. D. G.

Grado, Venezia, i Gradenigo. Catalogo della mostra a cura di Marino
Zorzi , Susy Marcon, VeneziaÐMariano del Friuli (Biblioteca Nazionale
Marciana Ð Edizioni della Laguna) 2001, 405 S. mit zahlreichen Abb., ISBN
88-8345-062-0, Lit. 70.000. Ð Bereits auf das frühe Mittelalter geht die Legende
zurück, die Gradenigo, damals noch Gratici genannt, seien die Gründer von
Grado gewesen, jedenfalls seien die Vorfahren der Familie, eine der angese-
hensten Venedigs, aus der Patriarchenstadt gekommen. Diese Verbindung bie-
tet den Initiatoren der Ausstellung die Gelegenheit, einen Kern ihrer reichen
Schätze vorzuführen: die wichtigsten Codices der Venezianer Chroniken, die
ja bis weit in die Neuzeit hinein unzählbar oft zu neuen Fassungen gestaltet
oder einfach nur abgeschrieben worden sind; ihre Reihe wird durch einige
gut ausgewählte Leihgaben wirkungsvoll ergänzt. Ihnen wird auch in dem
umfangreichen Begleitband ansehnlicher Raum zugewiesen, wobei die neuen
Beschreibungen in dem abschließenden Katalog der ausgestellten Objekte ei-
nen besonderen Hinweis verdienen. Kommentiert werden sie in den einleiten-
den Beiträgen vorwiegend unter dem Gesichtspunkt, wie sie die Anfänge der
Besiedlung auf den Inseln der Lagune beschreiben und welches Bild sie von
den Beziehungen zwischen dem älteren Grado und den neuen Ansiedlungen
herstellen. Das bieten vor allem die historischen Ausführungen von Gherardo
Ortal l i , denen Antonio Niero einen Abriß der Kirchengeschichte Grados
hinzufügt. Nicht weniger Gewicht erhalten jedoch die unzähligen handschrift-
lichen Produkte zur Vergangenheit der Venezianer Adelsfamilien, die sich im
Laufe der Zeit von den einfachen Listen, die am Anfang vieler Chroniken be-
gegnen, entwickelt haben bis zu gesammelten Familiengeschichten, wie sie
etwa Girolamo Alessandro Capellari Vivaro im 18. Jh. verfaßt hat (hier charak-
terisiert in einem Aufsatz von Marcon). Auch davon besitzt die Marciana eine
beträchtliche Menge, die nun geschickt für die ins Zentrum gestellte Sippe
herangezogen werden; diese Sammlung wird gleichfalls vermehrt um pas-
sende Materialien anderer Aufbewahrungsorte, wobei vor allem das Staatsar-
chiv Venedig und die Biblioteca del Museo Correr zu nennen sind. Den Grade-
nigo ist naheliegenderweise die Mehrzahl der einführenden Beiträge gewid-
met, wovon diejenigen von Giuseppe Gull ino mit einem Überblick über die
gesamte Familiengeschichte und von Franco Rossi speziell zum 13. und
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14. Jh. hervorgehoben werden mögen. Der Ort der Ausstellung lenkt mit Not-
wendigkeit die Aufmerksamkeit auf die geistigen Interessen der Gradenigo.
So stellt Zorzi selbst die Informationen über ihren Bücherbesitz zusammen,
während Francesca Gambino Leben und Werke des Staatsmanns und Poeten
Iacopo Gradenigo an der Wende vom 14. zum 15. Jh. skizziert. Abgesehen von
den Beiträgen zu weiteren Einzelaspekten aus der Vergangenheit der Familie
sind es vor allem die genannten Abhandlungen, die dem opulent ausgestatte-
ten Band seinen Wert für die bessere Erhellung der Vergangenheit Venedigs
verleihen. D. G.

I trattati con il Regno armeno di Cilicia 1201Ð1333, a cura di Ales-
sio Sopracasa, Pacta Veneta 8, Roma (Viella) 2001, 126 S., 4 Taf., ISBN
88-8334-047-7, Lit. 40.000. Ð Sieben Abkommen zwischen der Republik Vene-
dig und dem armenischen Königreich Kilikien aus dessen knapp zweihundert-
jähriger Existenz haben sich erhalten, zusammen mit Beiakten sind es elf
Texte, die jetzt in verläßlicher Edition neu vorgelegt und Ð entsprechend der
Anlage der Reihe Ð eingehend vor dem historischen Hintergrund kommentiert
werden. Inhaltlich unterstreichen sie die intensiven Bestrebungen der Vene-
zianer, ihre Handelsverbindungen mit dem östlichen Mittelmeer abzusi-
chern Ð mit der Unterstützung durch eine christliche Macht eben lieber als im
stets etwas prekären Kontakt mit Andersgläubigen. Die eigentlichen Verträge
entstammen den Jahren 1245, 1261, 1272, 1307 und 1321, abgesehen von de-
nen der Eckdaten. Sie sind formal königliche Privilegien, doch wird aus dem
zusätzlichen Material deutlich, daß sie wohl ausnahmslos das Ergebnis von
Verhandlungen der venezianischen Gesandten an Ort und Stelle gewesen sind.
Keine einzige dieser Urkunden ist allerdings als Original auf uns gekommen,
vielmehr verdanken wir die Erhaltung der Texte den Bemühungen der Dogen-
kanzlei im 13. und 14. Jh., wichtige Dokumente zu Abschriftensammlungen in
Buchform zusammenzufassen (Libri pactorum usw.); nur das Stück von 1261
liegt allein als notariell beglaubigte Einzelkopie vor (Nr. 3). Bemerkenswerter-
weise scheint die Sprache der ersten Privilegien unmittelbar die lateinische
gewesen zu sein, die späteren liegen dagegen in französischer Fassung vor,
die armenische Originale voraussetzt, während die letzte, ebenfalls auf Latein,
wieder keinen anderen Ursprung erkennen läßt. D. G.

Sergej P. Karpov, La navigazione veneziana nel Mar Nero, XIIIÐXV
sec., Ravenna (Edizioni del Girasole) 2000, 207 S. mit 13 Abb., ISBN 88-7567-
359-4, Lit. 30.000. Ð Die wirtschaftlichen Verbindungen mit den Niederlassun-
gen an den Küsten des Schwarzen Meeres Ð besonders Caffa auf der Krim,
La Tana am Don nahe der Mündung in das Asowsche Meer, Trapezunt im
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Südosten Ð bildeten ein wichtiges Kapitel des Levantehandels der italieni-
schen Seemächte. Dies gilt freilich nur für den Zeitraum zwischen der Öffnung
von Dardanellen und Bosporus als Folge der Eroberung Konstantinopels 1204
und der endgültigen Eroberung dieser Landstriche durch die Türken im Jahre
1475. Die in diesen östlichen Zielorten verfügbaren Waren stießen auf hohes
Interesse der angereisten Kaufleute, und zwar nicht nur die im direkten Hin-
terland erzeugten Güter, sondern auch diejenigen, die über die ausgebauten
Straßen des Mongolenreiches aus Asien herangeführt wurden, in erster Linie
Seide und Gewürze. Wenn man sie dort abholen konnte, hatten sie weit weni-
ger Strecke auf dem ja stets mühsameren Landweg hinter sich, als wenn sie
in Damaskus oder Beirut übernommen werden mußten, und das wird zweifel-
los nicht unerhebliche Preisvorteile mit sich gebracht haben. Die Republik
Venedig, die im gesamten späteren Mittelalter die intensive Förderung des
Fernhandels zu einem der Grundprinzipien ihrer politischen Aktivitäten ge-
macht hat, verstand es, diese Handelsverbindungen wirkungsvoll auszubauen
und zu unterstützen, vor allem durch das Angebot tüchtiger Schiffe, der Galee-
ren im Staatseigentum, die von den Kaufleuten gemietet werden konnten und
deren jährliche Konvois mit großer Regelmäßigkeit die festgesetzten Ziele
ansteuerten, damit also eine Verläßlichkeit boten, die für die Zeit ungewöhn-
lich war. Der russische Historiker hat nun nach einer ganzen Reihe einschlägi-
ger Spezialstudien eine zusammenfassende Darstellung des venezianischen
Handels mit den Plätzen des Schwarzen Meeres vorgelegt. Er beschreibt die
Schiffstypen: vor allem die schon genannten Galeeren der organisierten Kon-
vois, deren Ausrüstung mit Ruderern sie ja gleichfalls für Kriegszwecke geeig-
net machte, die aber selbst bei friedlicher Fahrt wohl stets Bogenschützen
zur eigenen Verteidigung in der Mannschaft mit sich führten, und ebenso die
Rundschiffe, coche genannt nach den nördlichen Koggen, die in der Regel
einzeln in See stachen. Weiter skizziert er die Bedingungen für die Seefahrt,
insbesondere nautische Kenntnisse und Kartenmaterial. Weitere Kapitel gel-
ten der Organisation der regulären Konvois durch die staatlichen Organe, den
Schiffsherren (patroni), die für den Umgang mit den geladenen Waren, und
den Kommandanten (comiti), die für die eigentliche Schiffsführung verant-
wortlich waren, sowie den sonstigen Mitgliedern der Besatzungen, endlich
den Reisen der nicht bewaffneten Rundschiffe. Diese waren zahlenmäßig
wohl stets in der Überzahl, doch führt die Eigenart der schriftlichen Niederle-
gung von Informationen und ihrer Erhaltung über die Zeiten hinweg zu dem
bemerkenswerten Ergebnis, daß man darüber heute sehr viel weniger in Er-
fahrung bringen kann als über die staatlich geförderten Handelsreisen. Als
eine zusammenfassende Überischt, die der Vf. aber auch mit viel Material aus
eigener Forschungsarbeit angereichert hat, verdient diese Darstellung Beach-
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tung über ihren speziellen Gegenstand hinaus: für jeden, der am Funktionie-
ren des spätmittelalterlichen Mittelmeerhandels und vor allem des veneziani-
schen interessiert ist. D. G.

Francesca Ortal l i , „Per salute delle anime e delli corpi“. Scuole piccole
a Venezia nel tardo Medioevo, Presente storico 19, Venezia (Marsilio) 2001,
XI, 236 S.m 3 Karten, 13 Taf., ISBN 88-317-7825-0, € 23,50. Ð Die historischen
Bruderschaften Venedigs, die scuole, eigenartige Institutionen zur Pflege von
Frömmigkeit und Geselligkeit, sind schon wegen ihres eindrucksvollen künst-
lerischen Mäzenatentums vielfach auf Interesse gestoßen. Die Aufmerksam-
keit beschränkte sich aber auf die fünf scuole grandi. Nun wird eine gründli-
che Untersuchung auch den „kleinen“ Bruderschaften gewidmet, beschränkt
auf diejenigen mit religiöser Zielsetzung. Man nannte sie „klein“, und das paßt
sicherlich, wenn man nur auf die wirtschaftliche Bedeutung achtet; dagegen
führt der Vergleich der vermutlichen Mitgliederscharen Ð vorsichtig ge-
schätzt Ð auf eine Gesamtstärke von vielleicht 3000 für die „großen“, aber
von 20000 für die „kleinen“. Das ist eine Folge ihrer enormen Anzahl: 1442
bestanden in Venedig immerhin rund 200 „kleine“ Bruderschaften, von denen
manche sehr umfänglich gewesen sein mögen, wurde doch im Einzelfall die
Höchstzahl der Mitglieder sogar auf 1400 festgesetzt. Insgesamt ist das für
ihre Untersuchung verfügbare Material aus dem späteren Mittelalter sehr
spärlich. Das wird auch der wesentliche Grund dafür sein, daß sich die For-
schung dieser Institutionen bisher fast gar nicht angenommen hat. In dieser
Situation behilft sich die Vf., indem sie sich auf die Analyse der Statuten kon-
zentriert (mariegola = Matrikel, da häufig mit einem Mitgliederverzeichnis
kombiniert). Für den Zeitraum von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jh.
hat sie 58 Texte ausfindig gemacht, davon nicht weniger als 35 allerdings erst
in Abschriften des 18. Jh., als sich die staatlichen Organe eine bessere Über-
sicht über diese Einrichtungen zu verschaffen suchten. So einseitig solche
normativen Quellen in mancherlei Beziehung sein mögen, die Vf. versteht es
geschickt, ihnen grundsätzliche Informationen über Zielsetzung und Lebens-
wirklichkeit der Bruderschaften abzugewinnen. Hauptsächlicher Zweck war
die gegenseitige Hilfe der Mitglieder, vergleichbar mit einer Versicherung. Das
mochte für Alleinstehende im Krankheitsfall oder in wirtschaftlicher Notlage
erforderlich werden, das galt jahrein, jahraus zur geistlichen Erbauung durch
gemeinsamen Gottesdienst und Prozessionen, das wurde stets notwendig
beim Tode einer Mitschwester oder eines Mitbruders Ð in Form der Totenwa-
che und des Geleits zum Begräbnis. Der Zutritt war offen für alle; nur eine
verschwindend geringe Anzahl der „kleinen“ Bruderschaften schloß Frauen
aus (was dagegen alle „großen“ taten). Voraussetzung für die Zugehörigkeit
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waren lediglich die Eintrittsgebühr sowie periodische Beiträge. Als eine Art
Ehrenmitglieder zahlten Adelige und andere angesehene Personen, etwa Prie-
ster, Doktoren, Ärzte, allein bei der Aufnahme, waren dann aber befreit von
den regelmäßigen Leistungen für fromme Werke und Hilfen, welche die ge-
wöhnlichen Mitglieder zu erbringen hatten. Organisiert wurde das innere Le-
ben von einem Vorstand mit der Bezeichnung banca, gewählt meist auf ein
Jahr; im Durchschnitt bestand er aus 14 Mitgliedern, der Leiter trug in der
Regel den Titel eines gastaldo. Üblich war der enge Kontakt der Bruderschaft
zu einer Kirche und deren Pfarrer oder Klerus, doch hatte dieser nicht etwa
bestimmenden Einfluß, vielmehr mußten die gewünschten gottesdienstlichen
Leistungen vertraglich vereinbart und dann ebenso bezahlt werden wie die
Miete. Das führt die Vf. dazu, den ausgesprochenen Laiencharakter der scuole
zu betonen. Diese wurden staatlicherseits überwacht, und zwar vom mächti-
gen Rat der Zehn, zeichneten sich ihrerseits aber durch strikte Loyalität in
ihrem Verhältnis zur Obrigkeit aus. Vor allem ist es die soziale Mischung der
Mitgliedschaft, damit die Möglichkeit einer die Stände überspannenden Soli-
darität, die einen stabilisierenden Faktor für die Existenz des venezianischen
Staates gebildet haben wird: zur Abmilderung der verfassungsrechtlich so
strikten Trennung zwischen dem Adel und dem großen Rest der Bevölkerung.
Vom zeitübergreifenden Erfolg der Institution zeugt im übrigen die Tatsache,
daß die untersuchten spätmittelalterlichen Bruderschaften zu mindestens 70%
noch im 18. Jh. existierten. So wird die aufschlußreiche Charakterisierung
ihrer Formen und ihrer Funktionen zu einem Beitrag für das Verständnis der
sozialen Wirklichkeit im Venedig des späteren Mittelalters. D. G.

Luciano De Zanche, Tra Costantinopoli e Venezia. Dispacci di Stato e
lettere di mercanti dal basso Medioevo alla caduta della Serenissima, Qua-
derni di storia postale 25, Prato (Istituto di studi storici postali) 2000, 179 S.,
11 Taf., Lit. 100.000. Ð Venedig ist jahrhundertelang gerühmt und bewundert
worden wegen des hohen Standards seiner diplomatischen Beziehungen zu
den auswärtigen Mächten und ebenso wegen der Effizienz seiner Handelsver-
bindungen; dieses Buch nun verschafft dem Leser einen Eindruck, wie das
hat funktionieren können, denn die Beförderung von Nachrichten in vielge-
staltiger Art ist dafür eine unabdingbare Voraussetzung. Noch heute gilt ja,
wie der Vf. mit Hinweis auf eine Direktive des Europäischen Parlaments von
1997 gleich zu Beginn hervorhebt, daß „die postalischen Dienste ein wesentli-
ches Element von Kommunikation und (Waren-)Austausch“ sind. In diesem
größeren thematischen Rahmen konzentriert er sich auf die Verbindungen
zwischen der Lagunenstadt und Istanbul sowie auf die Zeit nach der Erobe-
rung dieser zweiten Stadt durch die Türken. Dort unterhielt die Republik auch

QFIAB 82 (2002)



950 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

weiterhin ihren ständigen Bailo, wie seit dem 13. Jh. üblich, doch selbstver-
ständlich nicht in den Zeiten offenen Krieges. Zur Beförderung der diplomati-
schen Korrespondenz mit dem eigenen Repräsentanten richteten die Regie-
renden im Jahre 1535 einen festen Dienst über Kotor (Cattaro) ein, dagegen
hatten in der vorangegangenen Zeit die Reiserouten der verwendeten Boten je
nach Opportunität geschwankt. Venezianische Kaufleute an der Hohen Pforte
hatten gegenüber eventuellen Konkurrenten den Vorteil, daß sie sich der vom
Staat organisierten Postverbindung bedienen konnten. Der Schwerpunkt der
materialreichen Ausführungen des Vf. liegt eindeutig in der Neuzeit, während
die Begebenheiten des Mittelalters nur in erläuternden Rückblicken gestreift
werden, trotz der Verheißung des Titels und der überraschenden Interpreta-
tion, unter „basso Medioevo“ sei die Zeit ab 1000 zu verstehen (S. 5 Anm. 4).
Doch hätte man auch bei den Hinweisen auf die vormodernen Verhältnisse
ein wenig mehr Sorgfalt bei der Quellenbehandlung erwartet, etwa zur Ver-
meidung des folgenden Übersetzungsfehlers: „Se il Consiglio sarà contrario,
questa proposta si intenda revocata“ Ð so wird die formelhafte Schlußphrase
zahlloser Beschlüsse wiedergegeben, Et si consilium est contra, sit revoca-

tum quantum in hoc (S. 10 und 11); hier bedeutet consilium aber nichts
anderes als eine (eventuelle) frühere Ratsentscheidung, die eben widerrufen
wird, falls sie der neuen Bestimmung widersprechen sollte. D. G.

John E. Law, Venice and the Veneto in the early Renaissance, Variorum
collected studies series 672, Aldershot usw. (Ashgate) 2000, XVIII, 334 S.,
ISBN 0-86078-813-X, £ 55,50. Ð Der Vf. hat sich leider nie dazu überwinden
können, seine Oxforder Dissertation von 1974 über die Stadt Verona während
der ersten Hälfte des 15. Jh. zu veröffentlichen, doch ist aus der Beschäftigung
mit diesem Gegenstand im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Einzelstudien
erwachsen, die nun zu einem Band zusammengefaßt worden sind. Die 16 Auf-
sätze waren in den Jahren 1971Ð1993 erschienen; je etwa zur Hälfte steht
Venedig oder Verona im Mittelpunkt. Die Venezianer Themen beginnen mit
einem Überblick über die Gebiete des italienischen Festlandes, die im 15. Jh.
zur Republik gehörten, sie finden ihre Fortsetzung in Untersuchungen über
die Beziehungen des Staates zu Mailand, der Hauptstadt zu den „Provinzen“,
einerseits allgemein, andererseits mit gezielteren Blicken auf Belluno und das
Friaul. Diese Beziehungen stehen selbstverständlich auch in den Arbeiten zu
Verona im Mittelpunkt: Das Ende der Herren della Scala und die Geschicke
der überlebenden Mitglieder der Familie, die Ausbildung einer abhängigen
Verwaltung nach dem Übergang Veronas in die Herrschaft Venedigs, die Ein-
stellung der neuen Herrschaft gegenüber dem lokalen Adel, die Verbindungen
zwischen der Stadt Verona und ihrem Umland sind die Inhalte altbekannter
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Studien, dazu gesellt sich eine Beschreibung der Zitadelle. Den Reigen be-
schließt die Betrachtung einer „neuen Grenze“ und ihrer Auswirkungen: der
Einstellung Venedigs gegenüber dem Staat der Bischöfe von Trient, im 15. Jh.
freilich längst unter der Oberhoheit der Habsburger als Grafen von Tirol be-
findlich, der dank den ausgreifenden Eroberungen der Republik zum direkten
Nachbarn geworden war. Zwei Aufsätze, die früher auf Italienisch in Kongreß-
Sammelbänden erschienen waren, werden nun in überarbeiteter englischer
Fassung präsentiert: über die Etablierung der venezianischen Regierung in
Verona (seit 1405) und im Friaul (seit 1420), veröffentlicht ursprünglich 1991
und 1994. Erfreulich ist die Beigabe eines Namensregisters. D. G.

Anna Bellavitis , Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et ci-
toyens à Venise au XVIe siècle, Collection de l’École Française de Rome 282,
Rome (École Française de Rome) 2001, 419 S., ISBN 2-7283-0576-5, Lit.
93.000. Ð Das Buch, ursprünglich eine Pariser thèse de doctorat (EHESS),
stellt die cives originarii Venedigs, die cittadini originari, in den Mittelpunkt.
Die Herausbildung dieser deutlich abgegrenzten Schicht ist eine der Beson-
derheiten der Republik, deren verfassungsrechtlich zweifellos auffälligste
darin bestand, daß bis zum Ende im Jahre 1797 in ihr ausschließlich der Adel
der Lagunenstadt regierte, das heißt: ein verschwindend kleiner Anteil des
Staatsvolkes (4Ð4,5% der Stadtbewohner im 16.Ð17. Jh.). Darunter etablierte
sich nun seit dem 15. Jh. eine ebenfalls schmale neue Schicht (8Ð10%), deren
Mitglieder zwar nicht an den politischen Entscheidungen teilnehmen konnten,
aber eine bessere Rechtsstellung als die übrigen Bürger besaßen: Ihnen waren
vor allem die leitenden Funktionen in den angesehensten Bruderschaften, den
scuole grandi, vorbehalten sowie bestimmte Positionen im Staatsdienst, etwa
die Posten in der Dogenkanzlei, wo sie als Notare oder gar als ihr Chef (can-
celliere grande) nun doch de facto erheblichen Anteil an der Entscheidungs-
findung gehabt haben werden. Wenn jemand den Status des cittadino origina-
rio erlangen wollte, mußten Ð gemäß der fortentwickelten Gesetzgebung im
16. Jh. Ð bereits sein Großvater und sein Vater in Venedig geboren sein, zu-
dem war neben legitimer Abstammung nachzuweisen, daß keiner von ihnen
einer manuellen Beschäftigung nachgegangen war, wozu man selbstverständ-
lich nicht die Vermögensverwaltung zählte. Ausgenommen war ausgespro-
chen „bürgerliche“ Berufe wie Ärzte, Schulmeister, Notare und studierte Ad-
vokaten oder aber Großhändler und Bankiers, welch letztgenannte Tätigkei-
ten sich ja auch mit dem Adelsstand vereinbaren ließen, während die anderen
zu dessen Verlust geführt hätten. Dank dem beruflichen Ansehen trat der so-
ziale Aspekt als charakteristisches Merkmal allmählich in den Vordergrund
gegenüber dem juristischen, der allerdings zu Anfang ausschlaggebend gewe-
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sen war. Um die Rechtsstellung des untersuchten Personenkreises präziser zu
definieren, legt die Vf. ausführlich dar, welche Abstufungen des Bürgerrechts
es seit dem späteren Mittelalter gab (de intus oder de intus et extra, nämlich
für den Genuß der den Venezianern eingeräumten Vorrechte anderswo, beides
verliehen per privilegium, abgesehen vom civis originarius) und welche Be-
dingungen im Laufe der Zeit für den Erwerb festgelegt wurden. In den zu-
grunde liegenden Motiven läßt sich eine erstaunliche Bandbreite zwischen
der protektionistischen Abwehr Fremder und der Begünstigung nützlicher Zu-
wanderer beobachten, so zum Beispiel eine deutliche Öffnung nach den hor-
renden Bevölkerungsverlusten der großen Pest oder die Bevorzugung von
Handwerkern und Unternehmern, etwa in der Buchproduktion. Die Bewohner
der abhängigen Territorien im Staatsgebiet genossen erstaunlicherweise kaum
Vorteile, im Gegenteil, ihnen wurde die Einbürgerung in die Hauptstadt mit
zunehmender Konsequenz erschwert. Ð Der Erwerb des Bürgerrechtes war
eine Angelegenheit der Männer, wenn nicht ausschließlich, so doch überwie-
gend. Im Unterschied dazu spielen in der zweiten Hälfte der Darstellung die
Bürgerinnen die Hauptrolle: in der eingehenden Untersuchung ihrer Möglich-
keiten, über Vermögen zu verfügen. Frauen besaßen im Venedig des späteren
Mittelalters und der frühen Neuzeit eine bessere Rechtsstellung als in anderen
italienischen Städten, wie schon die Analyse der gesetzlichen Bestimmungen
über Vererbung und Mitgift zeigt. (Dabei hätten die Ergebnisse der 1998 er-
schienenen Arbeit von Linda Guzzett i , Venezianische Vermächtnisse Ð s.
QFIAB 80 [2000] S. 825f. Ð zur Vertiefung herangezogen werden sollen.) Be-
sonders beschäftigt sich die Verf. mit den Heiratsverträgen, deren förmliche
Registrierung durch die avogadori di comun im Jahr 1505 für die beiden obe-
ren Schichten Venedigs zur Vorschrift gemacht wurde. Allein für die cittadini
originari konnten nun 979 Ehekontrakte aus den Jahren 1501Ð1616 analysiert,
die wesentlichen Ergebnisse in zahlreichen Tabellen wiedergegeben werden.
In der auswertenden Darstellung richtet sich der Blick keineswegs nur auf
die nächstliegenden Angaben, also Höhe von Mitgift und Morgengabe, Stand
der Väter von Braut und Bräutigam, sondern auch auf die Beziehungen zwi-
schen den jungen Paaren und deren Eltern oder Schwiegereltern, auf Formen
des generationsübergreifenden Zusammenlebens, auf die Verhaltensweisen
von Witwen, auf Tendenzen bei der Weitergabe des Familienvermögens, auf
Beispiele sozialen Aufstiegs in der Abfolge mehrerer Generationen. Was sich
daraus zu sozialgeschichtlichen Einsichten zusammenfassen läßt, wird einer-
seits durch schöne Einzelfälle, gespeist durch den kenntnisreichen Rückgriff
auf ganz anderes geartetes Material, anschaulich erläutert, andererseits immer
wieder zu den Verhältnissen anderer Städte in Beziehung gesetzt, jedenfalls
soweit dafür Darstellungen vorhanden sind. In dem konsequent durchgehalte-
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nen vergleichenden Ansatz liegt zweifellos eine der Stärken dieser weit ge-
spannten Untersuchung, die durch einen Anhang von Texten abgerundet wird:
Gesetze über Bürgerrechtsverleihung sowie über Vorraussetzungen für die Be-
schäftigung im Staatsdienst und für leitende Funktionen in den scuole grandi,
endlich die kleine Familienchronik der Ziliol von der Mitte des 15. bis zur
Mitte des 17. Jh. D. G.

William L. Barcham, Grand in design. The life and career of Federico
Cornaro, prince of the church, patriarch of Venice and patron of the arts,
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali,
lettere ed arti 93, Venezia (Istituto veneto) 2001, VIII, 539 S. mit 68 Abb., ISBN
88-86166-91-5, Lit. 75.000. Ð Ein ungewöhnlich reiches Prälatenleben ist nun
zum Gegenstand einer umfassenden Monografie geworden. Federico Cornaro
(passender wäre für den Familiennamen allerdings die venezianische Form
Corner), Sohn und Bruder der künftigen Dogen Venedigs Giovanni und Fran-
cesco, geboren 1579 und gestorben als Kardinal im Jahre 1653, machte schon
in jungen Jahren auf sich aufmerksam, als er 1599 maßgeblichen Anteil an
der Gründung der Accademia dei Ricovrati hatte, die bis heute in Padua exi-
stiert, nun als Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti. Federico, früh
für eine kirchliche Karriere bestimmt, steckte damals formal zwar noch im
Jurastudium (was ihn keineswegs hinderte, fachfremd bei Galilei zu hören),
war aber bereits Kommendator des Johanniterordens und führte zudem den
Titel eines Abtes, auch lag ein zweijähriger Aufenthalt an der päpstlichen Ku-
rie bei seinem Onkel, dem Kardinal Francesco, hinter ihm Ð er war also eine
hervorgehobene Persönlichkeit, längst bevor er 1602 das Doktorat in beiden
Rechten erwarb. Trotzdem ging es danach mit dem Aufstieg nicht so recht
weiter. Zwei Jahrzehnte mußte er in Rom als Kammerkleriker verbringen,
bevor ihm dann allerdings in rascher Folge die Promotion zum Bischof Ð
nacheinander in Bergamo und Vicenza Ð sowie die Erhebung zum Patriarchen
von Venedig gelang, endlich 1526 die Kreation zum Kardinal, wobei gewiß die
Tatsache förderlich gewirkt hat, daß sein Vater ein Jahr früher zum Dogen
gewählt worden war. Der Vf. beschreibt die einzelnen Stationen dieses Lebens
auf der Basis eines überaus reichen Materials, wovon vor allem die unzählbar
vielen Archivalien hervorgehoben seien, und mit großer Liebe zum Detail.
Dabei gelingt ihm eine Darstellung, die nicht nur flüssig lesbar ist, sondern
auch durch die Einbettung in den Rahmen von Familienverhältnissen und
Zeitereignissen die gehörige Tiefenschärfe erhält. Als Kunsthistoriker nimmt
er sich mit großer Umsicht besonders des mäzenatischen Wirkens an, das er
auch ansprechend mit einer Fülle von Abbildungen zu illustrieren versteht:
Beinahe 100 Seiten umfaßt das abschließende Kapitel „Patron of the Arts;
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Death and Burial“, gefolgt von einem Epilog mit der Skizzierung dessen, was
über den Tod Corners hinaus Bestand behalten hat. Das ist in erster Linie die
Grabkapelle in S. Maria della Vittoria zu Rom, die der Prälat noch zu seinen
Lebzeiten von Gianlorenzo Bernini hatte prunkvoll gestalten lassen. D. G.

Alvise Foscari , provveditore generale in Dalmazia e Albania, Dispacci
da Zara 1777Ð1780, a cura di Fausto Sartori , Venezia (La Malcontenta) 1998,
VII, 349 S.; Alvise Foscari , provveditore generale da Mar, Dispacci da Corfù
1782Ð1783, a cura di F. S., ebd. 2000, XXXI, 165 S. Ð Die heute noch lebenden
Nachkommen des Dogen Francesco Foscari, inzwischen nach Heiratsallian-
zen mit dem dreifachen Nachnamen Foscari Widmann Rezzonico versehen,
lassen es sich sei 1980 angelegen sein, die ruhmreiche Tradition ihrer Familie
mit eigenen Quellenpublikationen zu beleuchten. Als Signet des dafür einge-
richteten Verlages dient die Silhouette der Malcontenta, einer im 16. Jh. erbau-
ten Villa an der Brenta unweit Marghera, die sich heute wieder im Familienbe-
sitz befindet. Die jüngst erschienenen Bände der Reihe, als deren Leiter Ferigo
Foscari zeichnet, bieten der interessierten Fachwelt die offiziellen Berichte
Alvise Foscaris (1724Ð1783) von seinen beiden letzten großen Staatsämtern.
Er hatte sich von Jugend an vor allem als Schiffsoffizier und Flottenkomman-
dant ausgezeichnet, als er 1777 mit der Regierung der venezianischen Territo-
rien an der Ostküste der Adria betraut wurde. 126 Berichte, die man gerne
auch Depeschen genannt hat, stammen aus gut drei Jahren dieser Amtszeit,
abgefaßt am Verwaltungssitz Zadar (Zara); sie werden jetzt in sorgfältiger
Transkription vorgelegt. Als Ergänzung hätte man sich auch die Veröffentli-
chung der dem Senat erstatteten Finalrelation A. F.s vom 14. Dezember 1780
gewünscht, zumal da sie nach dem Urteil von Giuseppe Gullino mit ihren
schonungslosen Hinweisen auf den miserablen wirtschaftlichen Zustand der
venezianischen Kolonien in Dalmatien und Albanien durch Elemente von
Neuerung aus dem üblichen Rahmen fällt (Dizionario biografico degli italiani
49 S. 298f.). Ð Der zweite hier anzuzeigende Band hebt mit einer biographi-
schen Skizze an; sodann folgt die sachliche Einführung nicht nur in die abge-
druckten Berichte aus Korfu, sondern auch in diejenigen aus Zadar. Den
Hauptteil bilden die 47 erhaltenen Briefe. Die letzten stammen von einer In-
spektionsreise nach Kephalonia, wo A. F. auf den Tod krank wurde. Somit
wird die Sammlung pietätvoll abgeschlossen durch eine Mitteilung des dorti-
gen venezianischen Verwaltungschefs an die Regierung der Republik vom
28. Dezember 1783, in der l’eccellentissimo signor proveditor general da Mar

im Mittelpunkt steht: berichtet wird über seine letzten Tage und über sein
Ableben in der voraufgegangenen Nacht. D. G.
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Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell’Ottocento
veneto, a cura di Donatella Calabi , apparati e documenti a cura di Giuseppe
Bonaccorso, Venezia (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti) 2001, 677 S.
mit zahlreichen Abb., ISBN 88-86166-93-1, Lit. 110.000. Ð Der Band sammelt
die Referate eines Kongresses vom November 1997, veranstaltet von der Vene-
zianer Akademie als Schlußpunkt der Serie von Veranstaltungen zur „Feier“
der zweihundertjährigen Wiederkehr des Datums, an dem die Republik unter-
ging. Der betrachtete Zeitraum umfaßt im Wesentlichen die sieben Jahrzehnte
zwischen diesem Ereignis und dem Ende der österreichischen Herrschaft im
Jahre 1866. Schon die Zahl der aufgenommenen Beiträge Ð 24 Ð zeigt die
Fülle der Einzelthemen, die beleuchtet werden; sie gliedern sich in fünf
Hauptabschnitte: Unter „Geschichte und Politik“ behandeln Bruno Bertol i
die Situation der Kirche bis zur Restauration, Franco Rossi die Entstehung
einer neuen Gemeindestruktur im östlichen Teil des Veneto, Michele Got-
tardi die Karrieren einiger hervorgehobener Venezianer unter Österreichern
und Franzosen, ferner Livio Antoniell i , Franco Della Paruta und Luisa
Ricaldone ausgewählte Aspekte des Übergangs von der Habsburgmonarchie
in das Königsreich Italien. Zu „Gesellschaft und Kultur“ gehören die Aufsätze,
in denen Giuliana Marcol ini über die Weiterexistenz öffentlicher Wohlfahrts-
einrichtungen, Alessandra Schiavon über die Verstreuung und die teilweise
Wiedererlangung von Kunstwerken, Claudia Salmini über den Volksschulun-
terricht und die Gründung einer Berufschule, Maria Laura Soppelsa über die
Kongresse der italienischen Naturwissenschaftlicher 1842 in Padua und 1847
in Venedig referieren. Dann folgen Studien zur Wirklichkeit der Verwaltungen:
Eurigio Tonett i zu den österreichischen Amtsstrukturen, Sergio Barizza
und Monica Donagl io zur Organisation der städtischen Behörden Venedigs
und speziell zur Einrichtung eines Stadtarchivs, sodann Andreas Gottsmann
allgemein zum Verhältnis von obrigkeitlicher Lenkung und gemeindlicher
Selbstverwaltung in den Jahren 1859Ð1866. Mit der Jurisdiktion und der Aus-
übung von Hoheitsrechten beschäftigen sich Alfredo Viggiano, der die Ver-
wendung von Venezianern im Staatsdienst während der ersten österreichi-
schen Zeit untersucht, Andrea Gesel le , der sich mit der Gewährung von
Pässen beziehungsweise den Einschränkungen der Freizügigkeit beschäftigt,
weiter Barbara Barban und Leonardo Baratt in zu Einzelheiten des Ge-
richtswesens in der napoleonischen Zeit. Im letzten großen sachlichen Ab-
schnitt, „Veränderungen in Stadt und Region“, berichtet die Hg. selbst über
urbanistische und architektonische Neuerungen in Venedig während des
19. Jh.; es schließen sich an Carlo Cappai und Maria Alessandra Segantini
über den Ausbau der Befestigungsanlagen rund um die Lagune durch Franzo-
sen und Österreicher, endlich Adolfo Bernardel lo und Guido Zucconi über
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die fachlichen Beziehungen venezianischer Ingenieure beziehungsweise Ar-
chitekten mit solchen in anderen Staaten. Nach zusammenfassenden Bermer-
kungen des leider inzwischen verstorbenen Marino Berengo folgen noch
skizzenhafte Hinweise von Bonaccorso auf Pläne von Städten des Veneto, die
sich in Wiener Archiven finden. D. G.

Silvia Ramell i , Murano medievale. Urbanistica, architettura, edilizia
dal XII al XV secolo, Ricerche. Collana della Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università di Venezia 10, Padova (Il Poligrafo) 2000, 155 S., 45 Abb., 15
Tab., ISBN 88-7115-095-3, Lit. 40.000. Ð Die genaue Untersuchung der urbani-
stischen Entwicklung einer der bedeutenderen unter den vielen kleinen Inseln
in der Lagune von Venedig ist der Gegenstand dieses Buches. Murano war ein
Ort, der bereits im 11. Jh. die Konkurrenz mit politisch und kirchlich erfolgrei-
cheren Nachbarzentren, wie etwa dem Bischofssitz Torcello, verloren hatte,
der in der anschließenden Periode auch als Standort von Salinen nicht mehr
wirklich prosperieren und mit anderen Plätzen wie Chioggia mithalten konn-
ten, dem aber seit dem 13. Jh. mit vielfältiger Glasproduktion eine eigenartige
wirtschaftliche Entfaltung gelang Ð die ja bis heute nichts an Lebensfähigkeit
eingebüßt hat. Beschrieben werden die gezielte Ausweisung der besiedelten
und der landwirtschaftlich oder gärtnerisch nutzbaren Fläche und vor allem
die Errichtung neuer Kirchen bis zum 15. Jh., charakterisiert werden ferner
auf der Grundlage von 215 erhaltenen Urkunden über Grundstücksgeschäfte
die Typen von Häusern und Wohnanlagen. Dabei stellt sich beispielsweise
heraus, daß man auf den Ausbau eines leistungsfähigen Wegenetzes völlig
verzichtete, vielmehr genügten die Wasserwege, die ja zumindest für den Wa-
rentransport stets den Straßen überlegen gewesen sind, bis Eisenbahn und
Automobil neue Möglichkeiten eröffnet haben. D. G.

Susinello Marino notaio in Chioggia Minore (1348Ð1364), a cura di Ser-
gio Perini , Fonti per la storia di Venezia, sez. III: Archivi notarili, Venezia
(Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia) 2001,
90 S., ISBN 88-88055-01-0, Lit. 50.000. Ð Der Ort Clugia Minor oder Parva

beendete seine Existenz im bitteren Kampf um die Langune und ihre Ränder
während des 1378Ð1381 ausgefochteten Chioggia-Krieges zwischen Venedig
und Genua; erst sehr viel später wurde dort wieder eine Ansiedlung aufge-
baut, nun mit dem Namen Sottomarina. Da auch Chioggia Maggiore damals
gebrandschatzt wurde und das vorher vorhandene Aktenmaterial so gut wie
vollständig verloren ging, grenzt es an ein Wunder, daß sich die nun edierte
Notariatsimbreviatur, ein Heft mit 36 Blättern, überhaupt erhalten hat; jetzt
liegt es im Staatsarchiv Venedig. Das hebt der Hg., ein ebenso sachkundiger
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wie unermüdlicher Erforscher der Geschichte seiner Stadt, gleich zu Beginn
der kurzen Einleitung hervor. Der erste der 92 Einträge aus den Jahren 1348Ð
1364 beginnt Eodem suprascripto die, was den Verlust des Vorausgegangenen
deutlich macht, nach dem letzten folgen fünf weitere mitten aus dem Jahre
1359, ohne daß der Anlaß für diesen Nachtrag sichtbar würde. Die aufgenom-
menen Urkunden entsprechen den üblichen Alltagsgeschäften, sie weisen üb-
rigens genau dasselbe Formular auf, das die gleichzeitigen Notare in Venedig
verwendeten, um eine Vollmacht, einen Wechsel oder eine Quittung über er-
haltenes Geld, einen Gesellschaftervertrag, die Aufkündigung der brüderli-
chen Wirtschaftsgemeinschaft, die Übergabe einer Mitgift, einen Kauf und Ver-
kauf usw. für die eventuelle künftige Verwendung festzuhalten. Der Hg. ver-
mehrt den Text der Imbreviatur um eine Besitzübertragung aus der Zeit um
1300, deren Pergamenturkunde dem Heft als Umschlag dient, und sieben Te-
stamente aus den Jahren 1345Ð1361, aufgesetzt von demselben Notar, deren
Originale sich ebenso zufällig erhalten haben. Zwei von ihnen sind jedoch
inzwischen so zerstört, daß die Entzifferung der Reste wirklich große Mühe
bereitet haben muß. Der Reichtum der Archivschätze Venedigs und das völlig
unbefriedigende Verhältnis zwischen gedruckten und ungedruckten Materia-
lien lassen wünschen, daß das herausgebende Komitee in seinen Bemühungen
um möglichst viele Editionen nicht nachlassen möge. D. G.

Le carte bolognesi del secolo XI, a cura di Giovanni Feo. Note topogra-
fico-storiche sui documenti bolognesi del secolo XI, a cura di Mario Fanti ,
Fonti per la storia dell’Italia medievale. Regesta Chartarum 53, 2 Bde., Roma
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 2001, LXVII, 939 S., € 154,94. Ð Die
stattliche Edition verwirklicht einen großen und wichtigen Teil des schon im
18. Jh. konzipierten und im 20. Jh. besonders von Giorgio Cencetti geförder-
ten Projekts einer umfassenden Erschließung der Bologneser Urkunden. Im
Anschluß an Cencettis Carte bolognesi del X secolo (1936, ND 1977) werden
jetzt 475 Urkunden von 999 bis 1100 ediert, die mit ganz wenigen Ausnahmen
den Archiven der alten Bologneser Kirchen und Klöster entstammen und im
19. Jh. im sog. Fondo Demaniale des Staatsarchivs zusammengefaßt wurden.
Systematisch erschlossen waren davon bisher nur die Bestände von S. Gio-
vanni in Monte (17 Stücke, ed. Cencetti 1934, ND 1977) und von S. Stefano
(134 Stücke, ed. C. Villani, 1984, unvollständig). Der Rest, also mehr als zwei
Drittel, stand bisher bestenfalls in weit verstreuten und schwer überschauba-
ren Einzeleditionen zur Verfügung und ein überraschend großer Anteil war
noch ungedruckt. Die Urkunden werden als Volltexteditionen in chronologi-
scher Anordnung nach den in Italien üblichen diplomatischen Regeln vorge-
legt. Hervorzuheben ist die mühsame Entzifferung der vielfach stark beschä-
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digten Stücke, besonders im Fondo S. Stefano. Ganz überwiegend handelt es
sich um inhaltlich bescheidene Privaturkunden in der Form von Notariatsin-
strumenten; dazu kommen nur ein paar vereinzelte Bischofsurkunden, wäh-
rend Papst- und Kaiserurkunden aus dem 11. Jh. in Bologna fast vollkommen
fehlen. Der wichtigste Ertrag der Edition dürfte darin liegen, daß man nun
die Entwicklung des Bologneser Notariats in der kritischen Phase seiner per-
sonellen und institutionellen Formierung kontinuierlich und vielseitig verfol-
gen kann. Aufschlußreich ist schon alleine der steile Anstieg der Urkunden-
zahlen von der ersten (63) zur zweiten Hälfte des 11. Jh. (mehr als 300 bis
1090). Vorausgeschickt sind der Edition eingehende und sachkundige Erläute-
rungen der Toponyme von Mario Fanti (S. XXIIIÐLVIII) sowie ein instruktiver
Überblick über die Typologie der sog. rogationes (d.h. vorläufige und infor-
melle Aufzeichnungen über das zu beurkundende Rechtsgeschäft) und ihr Ver-
hältnis zu der entsprechenden Reinschrift (S. LIXÐLXI; vertiefende Untersu-
chungen zu diesem viel erörterten Problem sind angekündigt). Dagegen hat
der Herausgeber den Prospekt der ausstellenden Notare, der einen wichtigen
Schlüssel zur sachgemäßen Benutzung der Urkunden liefert, leider separat
und nicht gerade leicht erreichbar publiziert: G. Feo, Per l’edizione delle carte
bolognesi del secolo XI. Il censimento dei notai, Nuovi Annali della Scuola
speciale per archivisti e bibliotecari 12 (1998), S. 7Ð47. Im übrigen fehlen die
notwendigen Register noch, sind aber versprochen (S. XXI Anm. 29). M. B.

Anceto Anti lopi/Bill Homes/Renzo Zagnoni, Il Romanico appenni-
nico bolognese, pistoiese e pratese, valli del Reno, Limentre e Setta, introdu-
zione di Paola Porta, Libri di Nuèter 25, Porretta Terme (Gruppo di Studi
Alta Valle del Reno) 2000, 261 S., ill., Lit. 30.000. Ð Der Band behandelt kata-
logartig 27 teils erhaltene, teils veränderte und teils nur noch als Mauerreste
erkennbare romanische Taufkirchen, Kirchen und Kapellen. Die einzelnen
Bauwerke werden auf Photographien und Grundrißzeichnungen Ð die die
Maße des Baus und die Chronologie der Mauerteile erkennen lassen Ð vorge-
stellt und jeweils von einem historischen Abriß sowie einer kurzen Literatur-
liste begleitet. Bemerkenswert ist der Vergleich der Grundrisse und die syste-
matische Nebeneinanderstellung von architektonischen Details wie Kapitelle
und Fenster- bzw. Türöffnungen, die den Formenschatz der im Titel genannten
Mikroregion illustrieren. Thomas Szabó

Paolo Piri l lo , Costruzione di un contado. I fiorentini e il loro territorio
nel Basso Medioevo, Le vie della storia 46, Firenze (Le Lettere) 2001, 263 pp.,
ISBN 88-7166-548-1, € 16,53. Ð Il libro raccoglie dieci articoli, scritti dall’Au-
tore tra il 1983 e il 2000 e già pubblicati in varie sedi. Sono stati tutti rivisti
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in modo più o meno lieve nel testo, senza modificarne l’apparato di note o i
riferimenti bibliografici, con l’eccezione di due: l’attuale capitolo 9, ripensato
e riscritto in larga parte, e il capitolo 6, del quale sono state aggiornate le
note. Va poi sempre rimarcata, in operazioni di questo tipo, la presenza Ð o,
in negativo, l’assenza: ma non è il caso del volume in questione Ð degli indici
degli antroponimi, dei toponimi e degli autori, che rendono molto più agevole
la consultazione degli articoli. L’operazione editoriale di dare unitarietà a in-
terventi nati disorganicamente uno dall’altro, ben riesce a mostrare un per-
corso intellettuale che Pirillo va sviluppando da anni sulle dinamiche verifica-
tesi nel territorio fiorentino, guidate dall’organizzazione pubblica della città
dominante, dalle iniziative adottate dai grandi proprietari ma anche da ele-
menti di tipo naturale: è appena il caso di ricordare l’epidemia di peste del
1348 come elemento fondamentale per la storia toscana e, in particolare, per
quella fiorentina basso medievale, cioè il periodo, come evidenzia il titolo, cui
Pirillo fa riferimento. I capitoli sono divisi in tre parti, ciascuna relativa ad un
tema che l’Autore ha ritenuto utile sviluppare per capire come, nel corso del
Trecento, sebbene non in maniera continua, si possa registrare un graduale
sviluppo di una simbiosi tra la periferia del territorio e Firenze: e qui pare
ancora utile ricordare la plastica ed efficace definizione del rapporto tra città
e territorio data diversi anni ora sono da E. Dupré Theseider, Vescovi e
città, in Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IXÐXIII), atti del II
convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5Ð9 settembre 1961), Padova
1964 („Italia sacra“, 5) Ð quando di tale rapporto ne sottolineò la duplice
direzione attraverso cui ha luogo: con una forza centrifuga, la città spande
fino ai suoi limiti estremi energie, strumenti, direttrici di sviluppo; all’inverso,
da questo stesso territorio, riporta a sé, con una forza centripeta, ogni stimolo,
ogni arricchimento, ogni spunto che possa completarne ed integrarne il potere
e la stessa identità. Dalla ricostruzione offerta dal Pirillo, il territorio fioren-
tino basso medievale sembrerebbe confermare tale lettura: la città investe e
progetta sul territorio, al quale assicura, ad esempio, una protezione militare
che è anche, indirettamente, protezione per se stessa, oltre a significare un
controllo di natura politica sul contado e dunque, in sostanza, un ampliamento
del proprio spazio sociale, economico, politico. Tali temi vengono sviluppati
nella prima delle tre parti in cui, come già accennato, il libro è diviso: „Con-
trollare e proteggere“. Nella seconda parte Ð „Castelli in tempo di crisi“ Ð
l’Autore si concentra, invece, sulla grave congiuntura trecentesca che mise in
crisi il rapporto città-contado come si era andato sviluppando nel corso del
secolo XIII, sia sul piano politico sia su quello delle strutture di difesa sia,
ancora, su quello demografico. Infine, l’ultima parte, „Cittadini in contado“
punta a descrivere il nuovo paesaggio della proprietà fiorentina nelle campa-
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gne e, dunque, le nuove dinamiche del rapporto tra città e territorio. La pre-
senza di residenze di cittadini più o meno impegnative sul piano architetto-
nico e, anche, difensivo, a seconda delle aspirazioni e delle scelte economiche
che guidarono i singoli signori e proprietari, ci mostra, appunto, le linee di
sviluppo di questa rinnovata stagione che vide importanti famiglie cittadine
svolgere un ruolo fondamentale negli assetti sociali ed economici anche del
contado. Mario Marrocchi

Philip Jacks/William Caferro, The Spinelli of Florence. Fortunes of a
Renaissance Merchant Family, University Park (Pennsylvania State University
Press) 2001, XXI, 418 S., ISBN 0-271-01924-7, £ 67,50. Ð Den Anstoß zur Ent-
stehung dieses wichtigen Bandes gab der Ankauf des Ð 1909 noch von Paul
Kehr gesehenen, dann untergetauchten Ð Familienarchivs der Spinelli durch
die Yale University (Beinecke Library) im Jahre 1988. Sieht man von einzelnen
Aufsätzen ab, die bereits einiges Material bekannt machten, wird hier nun die
große Monographie vorgelegt, die den Bestand als ganzen verarbeitet. Man
nimmt sie mit großen Erwartungen in die Hand, da die Archivalien neue Auf-
schlüsse versprechen und die Spinelli im großen Florentiner Quattrocento zu
den interessantesten Familien gehörten. Um es gleich zu sagen: die Erwartun-
gen werden nicht enttäuscht. Ð Nach einleitenden Abschnitten zur Frühge-
schichte der Spinelli, die ihren wirtschaftlichen Aufstieg im 14. Jh. im Umkreis
der großen Alberti-Gesellschaft beginnen, konzentriert sich die Darstellung
zunehmend auf eine Person, die schließlich ganz im Mittelpunkt der Untersu-
chung steht, da sie unter den Spinelli die herausragende und von den Archiva-
lien am dichtesten dokumentierte Gestalt ist: Tommaso di Lionardo (1398Ð
1472). Dieser bedeutende Bankier und Kaufmann begegnet sowohl in Rom
wie in Florenz, interessiert sowohl den Wirtschaftshistoriker wie den Kunsthi-
storiker. Jung in Rom in abhängiger Stellung beginnend, steigt er in der Papst-
finanz (die ihn zeitweilig sogar nach Basel ans Konzil führt) endlich bis zum
Generaldepositar der Apostolischen Kammer auf, die Einkünfte des Papst-
tums aus aller Welt gehen zeitweilig (1443Ð1447) durch seine Hand, er be-
schafft hohe Kredite, importiert Luxustuche aus Florenz. Von Nikolaus V. aus
dem Amt entfernt und auch von Calixt III. enttäuscht, kehrt Tommaso 1457
verbittert nach Florenz zurück und verlegt sich nun auf die Fertigung von
Seiden- und Wollstoffen (mit Handel bis hinauf nach Lübeck!), was ihm, wie
seine saldi zeigen, endlich erhebliche Gewinne brachte. Während er in Rom,
inmitten des Florentiner Quartiers an der Engelsbrücke, eine Kapelle in
SS. Celso e Giuliano stiftete und vor den Toren des Vatikans eine villa sub-

urbana einrichtete (in der er 1452 sogar Friedrich III. anläßlich der Kaiserkrö-
nung bewirtete!), galten in Florenz seine Zuwendungen vor allem Kirche bzw.

QFIAB 82 (2002)



961TOSKANA

Kloster von S. Croce, in dessen unmittelbarer Nähe der Palazzo Spinelli lag.
Diese kunstgeschichtlichen Aspekte werden wie die wirtschaftsgeschicht-
lichen sorgfältig und in breiter Kenntnis der Literatur verfolgt, und die Familie
in das nachbarschaftliche Geflecht des Quartiers und in das politisch-gesell-
schaftliche Gefüge der Stadt eingepaßt, das in letzter Zeit vor allem von der
angelsächsischen Forschung so intensiv untersucht worden ist. Vieles war
natürlich schon bekannt. Aber all das erhält hier eine neue Grundlage durch
die Spinelli-Archivalien (mit einigen kleinen lateinischen Verlesungen in den
Anmerkungen), deren eigenwillige Zusammensetzung freilich nicht auf alle
unsere Fragen antwortet; doch werden daneben auch die reichen Florentiner
Archivfonds breit herangezogen. Ein reicher Dokumentenanhang gibt einen
Eindruck von den neugewonnenen Archivalien. Der Zugewinn liegt hier nicht
nur in einer besseren Kenntnis dieser Familie, sondern in tieferer Einsicht in
das Florenz des Quattrocento. A. E.

Regesta chartarum pistoriensium. Monastero di San Salvatore a Fon-
tana Taona secoli XI e XII, a cura di Vanna Torel l i Vignali , Fonte storiche
pistoiesi 15, Pistoia (Società Pistoiese di Storia Patria) 1999, XII, 328 S., ill. Ð
Fontana Taona gehörte im 11. und 12. Jh. zu den bedeutendsten kirchlichen
Instituten des Pistoieser Territoriums. Die Einleitung des Bandes bietet eine
kurze Geschichte der Abtei, kartiert den allmählich wachsenden Besitzbe-
stand und stellt die Notare der Urkunden samt ihren Notariatszeichen vor.
Die dann folgenden 139 Regesten (1004/05Ð1200) geben Ð nach dem bewähr-
ten Muster der Reihe Ð den rechtlich erheblichen Teil des Textes im Original-
wortlaut und die formelhaften Wendungen auf Italienisch wieder. Den Rege-
sten ist jeweils eine diplomatische Vorbemerkung vorangestellt, die den Auf-
bewahrungsort des Originals sowie anderweitig gedruckte Regesten vermerkt
und den diplomatischen Befund diskutiert. Beschlossen wird der Band von
einem ausführlichen Index. Ð Zu der verdienstvollen Arbeit, die mehrere zum
Fonds gehörige Stücke in anderen Fonds aufgespürt und dem Bestand von
Fontana Taona wieder zugeordnet, die darüber hinaus die Datierung einer
ganzen Reihe von Urkunden neu bestimmt hat, wäre noch zu bemerken, daß
das DH III 17 verdient hätte Ð auch wenn es nur im Chartular von Ripoli
(18. Jh.) überliefert ist Ð, mit den entsprechenden Vorbehalten in den Band
aufgenommen zu werden; daß man weiter DL III 104 (1136) im Band vermißt
und daß in Nr. 6 (Diplom Konrads II.) die Zweifel der Vorbemerkung zu
DK II 71 hätten erwähnt werden können. Thomas Szabó
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Philippe Jansen, Macerata aux XIVe et XVe siècles. Démographie et
société dans les Marches à la fin du Moyen Âge, Collection de l’École Fran-
çaise de Rome 279, Rome (École Française de Rome) 2001, 756 S., zahlr. Ta-
bellen und Karten, ISBN 2-7283-0560-9, € 54. Ð Im Vergleich zu den großen,
bedeutenden Kommunen wie Florenz und Venedig haben die mittleren und
kleinen urbanen Zentren, an denen Italien im europäischen Vergleich beson-
ders reich war und ist, weniger Aufmerksamkeit gefunden. Und doch halten
diese Kleinstädte mitunter einen Reichtum an Quellen parat, den man sich
anderswo Ð man denke nur an die Überlieferungslücken für das mittelalterli-
che kommunale Rom! Ð nur wünschen kann. Dieser glückliche Umstand
kommt Philippe Jansen zustatten, der die soziale und demographische Ent-
wicklung in der Stadt Macerata in der Mark Ancona im Spätmittelalter unter-
sucht und dabei eine Unmenge an mitunter erstaunlichen Informationen zu
Tage fördert. Ihm stehen dafür mehrere Kataster (1366, 1374, 1378), die Statu-
ten (1342, 1432) und die ab 1374 mit wenigen Lücken erhaltenen Stadtratsbe-
schlüsse (Riformanze) sowie andere z. T. am Ende des 13. Jh. einsetzende
kommunale Einnahmen-, Zoll- und Justizregister im Archivio Priorale von Ma-
cerata zur Verfügung (wozu zusätzlich vor allem die Register der Einnahmen
und Ausgaben der Tesoreria della Marca von 1422 bis 1448 im römischen
Staatsarchiv hinzukommen). Der Autor muß aber fast ohne die sonst so ergie-
bigen Notariatsprotokolle auskommen, die dagegen in Macerata fehlen. Mit
Geschick bringt er sein mitunter auch sprödes Archivmaterial zum Sprechen,
wobei er nicht bei der Statistik stehenbleibt, sondern auch manchem Einzel-
schicksal nachgeht. Und es waren, weiß Gott, schwere Zeiten, die Macerata
im 14. und 15. Jh. durchmachte. Dabei sah anfangs die Lage für die recht
verkehrsgünstig, rund 30 km vom Adriatischen Meer entfernt gelegene Stadt
sehr positiv aus, wurde sie doch ein Verwaltungs- und Justizzentrum der zum
Kirchenstaat gehörenden Marken und 1320 sogar 37 Jahre lang Bischofssitz
und damit civitas (danach residierte der Bischof wieder in Recanati). Den
Vorteilen aus dieser Position standen aber auch Nachteile gegenüber, die von
der dauernden Kriegsgefahr und den durchziehenden Söldnertruppen herrühr-
ten, die zum Ausbau der Stadtmauern zwangen. Da außerdem die nicht abrei-
ßenden Pestwellen und Hungersnöte zu einem dramatischen Bevölkerungs-
rückgang (von ca. 9000 Einwohnern um 1300 auf ca. 4500 um 1360) und wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten führten, hatte es selbst die städtische Ober-
schicht schwer, sich zu entfalten. Infolge der Schwäche der päpstlichen
Zentralgewalt in der Zeit des Großen Schismas mußte sich die agrarisch ge-
prägte Stadt, die weitgehend auf sich selbst gestellt war, bis 1445 unterschied-
lichen Herren unterwerfen (erst den Varano von Camerino und dann den
Sforza von Mailand). Die „oligarchie communale“, in der die Notare und Juri-
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sten traditionell eine bedeutende Rolle spielten, wurde von rund 200 Familien
gebildet, deren Reichtum trotz beachtlicher Handelskontakte im Agrarbereich
weniger auf Unternehmergeist denn auf Grundbesitz beruhte. Sie tendierte
mittels subtiler Methoden bei der Bestellung der Ratsmitglieder und der Be-
setzung von kommunalen Spitzenämtern zur Abschottung nach unten, wobei
sie andererseits den Zuwanderern (darunter auch Albanern!) Ð wohl eher
notgedrungen Ð steuerrechtlich entgegenkam. Außen vor blieben außerdem
weitgehend die Handwerker und natürlich die Randgruppen: die Prostituier-
ten, die Ð als Geldgeber aber unentbehrlichen Ð Juden sowie die Straffälligen
(wobei nicht selten mit zweierlei Maß gemessen wurde). Mit seinem fundier-
ten und Ð soweit es die Quellenlage erlaubt Ð ausgewogenen Stadtporträt ist
Philippe Jansens eine beispielhafte, zum Vergleich einladende mikrohistori-
sche Studie in bester französischer Tradition gelungen. A. R.

Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia, a cura di
Cinzia Cardinali , Andrea Maiarel l i e Sonia Merl i con Attilio Bartol i Lan-
geli. Saggi introduttivi di Erminia Iracee Giuseppe Severini con un contri-
buto di Mirko Santanicchia, Fonti per la storia dell’Umbria 23, 24, Perugia
(Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,) 2000, 2 Bde., CLXXVIII, 1034 S.,
30 Tafeln. Ð Bei dem hier von dem Collegio della Mercanizia und der Deputa-

zione di Storia Patria publizierten Material handelt es sich um alle von 1323
bis 1599 erlassenen Statuten der wichtigsten Peruginer Korporation und die
gleichzeitig begonnenen jedoch noch bis in die Gegenwart fortgeführten Ma-
trikel dieser Korporation, ein Material, das in drei Codices überliefert ist. Sta-
tuten und Matrikeln sind im Anhang weitere dreiunddreißig auf das Collegio
bezügliche Dokumente hinzugefügt, die sich auf losen Blättern zwischen den
Codices erhalten haben. Konkordanzen und Indices machen die Konsultation
des Gesamtmaterials leicht. Bis auf die 1704 im Druck erschienenen Statuten
von 1599, die zu dieser Zeit noch rechtsgültig waren, sind die im Original
überlieferten und mit Miniaturen versehenen Prunkhandschriften bisher noch
unveröffentlicht. Wir haben es hier also im wesentlichen mit zwei verschiede-
nen Quellengattungen zu tun, die aber aus der Sicht der mittelalterlichen
Zünfte oder auch anderer organisierter Kollektivitäten, wie z.B. der Bruder-
schaften oder Universitäten, eine sich ergänzende Einheit bildeten: auf der
einen Seite ordinamenta, auf der anderen Namenslisten von Individuen, für
die diese Normen verbindlich waren. Im vorliegenden Falle zum einen die
von der kaufmännischen Selbstverwaltung der Kommune Perugia verfügten
Vorschrift zur Regelung des vielfältigen Wirkungskreises der Korporation, wie
Recht auf Mitgliedschaft, Wahl der leitenden und repräsentativen Organe,
Rechtsprechung im kommerziellen Bereich, Fragen der Gesellschaftsbildung
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mit fremden Kaufleuten, der Ein- und Ausfuhr bestimmter Güter, Tätigkeit
von Maklern, Maße und Gewichte, Art und Weise der Schaustellung und des
Verkaufs der Waren, Festkalender, Kontrolle des kaufmännischen Schrifttums,
Liquidation von Vermögen bei Konkurs, Nachlässe und Stiftungen; zum ande-
ren die ständig auf dem laufenden gehaltenen Namenslisten der Mitglieder
der Korporation, z. T. mit ausführlicheren Angaben zur Person, Datum der
Immatrikulation und, besonders interessant, Ursachen des Erlöschens der
Mitgliedschaft und Aufnahme anderer Mitglieder. Auf die organische Zusam-
mengehörigkeit beider Quellengattungen wird heute, wie Erminia Irace kri-
tisch bemerkt, in der historiographischen Praxis und vor allem in den Editio-
nen kaum noch Rücksicht genommen, da die Forschung Statuten und Matri-
keln unterschiedliche Aufmerksamkeit zu widmen pflegt und die Personen,
die die eine oder die andere Quelle konsultieren, meist grundverschiedene
Problematiken verfolgen. Zu welchen tiefgreifenden Ergebnissen hingegen
eine aufmerksame Befragung beider Quellen und darüber hinaus noch der sie
integrierenden Ikonographien führen kann, verdeutlichen am besten die die
vorliegende Edition einführenden Studien, die nicht nur die Dokumentation
in die betreffende politische Situation Perugias einordnen, sondern deutlich
die mittel- und langfristigen Veränderungen, die auf struktureller Ebene im
allgemeinen nicht leicht zu fassen sind, auch in ihrem Anfangsstadium erken-
nen lassen. Gegen eine Unterbewertung der Namenslisten als authentischer
historischer Quelle und für ihre Heranziehung bei Forschungen zu institutio-
nellen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen setzt sich deshalb die gleiche
Autorin („La Mercanzia e i suoi iscritti. Note sulle matricole dell’arte tra

Medioevo ed età moderna“) mit Nachdruck ein. Besonders hier, wo die Funk-
tionen der Immatrikulierten nicht auf merkantile Angelegenheiten beschränkt
bleiben, diese vielmehr durch ihre Eintragung Anrecht auf Teilnahme an den
Organismen der Comune del Popolo erwarben und auf diese Weise zu ent-
scheidendem politischen Einfluß in Perugia gelangten. Die Repräsentanten
des Collegio della mercanzia waren in der Tat die zahlenmäßig am stärksten
vertretene, also dominierende Komponente dieses Gremiums. Die Entwick-
lung läuft darauf hinaus, daß dieser Aspekt die Oberhand gewinnt und Haupt-
anliegen einer Registrierung in die Matrikel des Collegio nicht mehr die Erlan-
gung des nullaosta zur Ausübung der mercatura war, sondern der Erwerb
der notwendigen Requisiten zur Befriedigung politischer Ambitionen, auch
und vor allem von Personen, die der Kaufmannschaft fern standen. Im Unter-
schied zu den Entwicklungen in den aristokratischen Republiken gehörten
die „hervorragenden“ Peruginer, die sich immer zahlreicher in die Matrikel
des Collegio eintrugen und nach und nach die Kaufleute daraus verdrängten,
einer elitären Oberschicht an, zu der die mercatores nicht mehr gerechnet
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wurden. Das Vorhandensein des Namens in den Matrikeln wurde so zum Kri-
terium der Zugehörigkeit zu einem Ð allerdings nicht erblichen „quasi patri-
ziato di fatto“, einer Art Adelsverzeichnis: daher auch das Appellativ nobile

(Giuseppe Severini, „,Nobile Collegio della mercanzia‘: storia di un ossimoro

giuridico“). Diese grundlegenden politischen und sozialen Umstrukturierun-
gen werden besonders seit den Jahren der Herrschaft von Braccio Fortebracci
dank der Matrikel faßbar, während die Statuten, die nach wie vor die Tätigkeit
der inzwischen zu Rechtsobjekten degradierten Kaufleute regeln, mit der ih-
nen eigenen förmlichen Viskosität im großen und ganzen kaum diese substan-
tiellen Veränderungen aufzeigen. Hannelore Zug Tucci

Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare, edi-
zione critica a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Fonti per la storia dell’Um-
bria 25, 26, 27, Perugia (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria) 2000,
3 Bde., XVIII, 497, 580, 337 S., 12 Tafeln, CD-ROM. Ð Nur fünf Jahre nach den
kommunalen Statuten von 1279 (vgl. QFIAB 79, 1999) darf sich Perugia rüh-
men, nun auch den Statuto del Comune e del Popolo von 1342 publiziert zu
haben. Anders als die lateinisch abgefaßten bis dahin unveröffentlichten
Rechtsnormen aus dem 13. Jh. lagen diese vulgärsprachlichen Satzungen be-
reits im Druck vor, allerdings in einer fehlerhaften und wegen mangelnder
Indices und ohne Glossar nur schlecht zu konsultierenden Publikation aus
den Jahren 1913/1916, die eine neue Bearbeitung dieses wichtigen Gesetzes-
werkes („l’opera monumentale e più importante della città di Perugia“) aus
der Zeit politischer, wirtschaftlicher und kultureller Blüte der Stadt dringend
notwendig erscheinen ließ. Die akkurate und allen wissenschaftlichen An-
sprüchen gerecht werdende Neuerschließung dieses hier in drei Bänden vor-
gelegten Corpus verdanken wir der Kompetenz des heute wohl besten Ken-
ners der Peruginer Mundart des 14. Jh., der sich in jahrzehntelanger Arbeit im
Dienste des Vocabolario storico della lingua italiana der „neuen“ Accademia
della Crusca am Ufficio filologico geformt hat. Wie deshalb nicht anders zu
erwarten, sind die linguistischen und lexikographischen Aspekte mit besonde-
rer Sorgfalt behandelt worden, und dankbar muß man dem Herausgeber auch
für die entsprechenden bibliographischen Verweise sein, während eine histori-
sche und rechtsgeschichtliche Einordnung des Werkes im Licht dieser neuen
Ausgabe noch aussteht. Mit Gewissenhaftigkeit ist der kritische Apparat mit
den verschiedenen Indices, die den gesamten dritten Band füllen, zusammen-
gestellt worden. Dem üblichen Index von Personen- und Ortsnamen geht ein
Lexikon mit kurzer Erklärung von Fachausdrücken, seltener oder aus dem
Gebrauch gekommener Wörter voraus, das für den des örtlichen Dialekts we-
niger Kundigen besonders nützlich ist. Wertvoll auch das mit Attilio Bartol i
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Langel i zusammengestellte Verzeichnis der in den Statuten behandelten The-
men, das allerdings nur die Stichworte berücksichtigt, die in den Rubriken,
also den Kapitelüberschriften, genannt werden und nicht im Gesetzestext
selbst. Die in alphabetischer Reihenfolge angeordneten Titel der Kapitel des
gesamten Statutenwerks schließt diesen konsultativen Teil der Publikation
ab. Die Reproduktion des Textes auf der beigefügten CD-ROM ermöglicht es,
mit dem Computer persönlich weiteren sprachlichen Problemen nachzuge-
hen, so etwa der Aufdeckung von Konkordanzen oder mittels Gruppierung
untereinander verwandte Worte zu isolieren. Prozeduren, die jedoch Ð und
ich möchte hinzufügen: zum Glück Ð nicht ohne Einsatz des menschlichen
Gehirns auskommen, wie der Herausgeber an einigen Beispielen, mit denen
er sich selbst konfrontiert sah, zeigt (der Computer ist in der Tat nicht in
der Lage, Sprachfamilien als solche zu erkennen und demnach auch nicht
mechanisch zu ordnen, homographische Vokabeln zu unterscheiden oder Re-
dewendungen zu liefern): „Non è stato possibile . . . costringere la macchina
ad assoggettarsi alla logica, meno meccanica, ma senza dubbio più razionale,
dell’uomo“. Noch eine Anmerkung typographischer Art: wie Mario Roncett i ,
Präsident der Deputazione, in der Präsentation des Werkes zurecht hervor-
hebt, ist die Drucklegung dieses Gesetzestextes mit allen Chrismen der neuen
informatischen Techniken durchgeführt worden, während das nur fünf Jahre
früher erschienene Statut von 1279 noch der Ära des Monotypeverfahrens
angehört. Qualitätsmäßig sind beides hervorragende Produkte. Die Ð im Ge-
gensatz zu den noch „alluvional“ aneinandergereihten Kapiteln der Statuten
von 1296 Ð nunmehr in vier Bücher aufgegliederten Normen entsprechen der
in dieser Zeit der Verfestigung und Vereinheitlichung der Richtlinien kano-
nisch gewordenen Form kommunaler Rechtsbücher. In zahlreichen Kapiteln
beschränken sich die Gesetzgeber nicht, wie allgemein üblich, auf den dispo-
sitiven Teil der Norm, sondern leiten diese durch eine Art narratio ein, die
besser zum Verständnis der Situation, aus der die jeweiligen Norm zu verste-
hen ist, beiträgt. Oder es werden ihr pädagogische Betrachtungen vorausge-
schickt, die erklären, welches Ziel mit der betreffenden Bestimmung bei der
Bevölkerung erreicht werden soll. Dabei können einige anscheinend ortsge-
bundene Charakteristika nicht übersehen werden, wie z.B. bestimmte Laster,
für die die Peruginer nach dem zeitgleichen Boccaccio einen besonderen Ruf
genossen und auf die hier (III,62) ungewöhnlich ausführlich eingegangen
wird. Der erste Band enthält ergiebige Auskünfte über Wahlmethoden und
Mehrheitsprinzipien, die einen guten Beitrag zu einer noch ausstehenden
gründlichen vergleichenden Studie über die Art der Rekrutierung von Amts-
verwaltern im kommunalen Italien leisten könnten. Hannelore Zug Tucci
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Anna Angelica Fabiani , Rossella Santolamazza (a cura di), Il fondo
archivistico della società operaia di mutuo soccorso di Todi (1862Ð1989). In-
troduzioni storico-istituzionali ed inventari, Perugia (Soprintendenza archivi-
stica per l’Umbria) 2002, 364 S. Ð Vorliegendes Inventar ist ein weiteres Er-
gebnis der Initiative, mit der die umbrische Sovrintendenza archivistica die
erhaltenen Archive der umbrischen Arbeiterunterstützungsvereine zu erfassen
sucht. Diesmal handelt es sich um das Archiv des Arbeitervereins und der eng
mit ihm zusammenwirkenden Konsumgenossenschaft von Todi. Zur Akribie,
mit der die Bestände aufgenommen und beschrieben werden, und zur The-
menvielfalt, die das Archivmaterial abdeckt, läßt sich dem, was bereits über
das Inventar zum Archiv der Vereine von Perugia gesagt worden ist (QFIAB
81, 2001, S. 825), nichts hinzufügen. Gerhard Kuck

Andrea Giardina/André Vauchez, Il mito di Roma da Carlo Magno a
Mussolini, Storia e Società, RomaÐBari (Laterza) 2000, XII, 336 S., ISBN 88-
420-6074-7, Lit. 34.000. Ð Zum Mythos Roms als Stadt, Republik, Imperium
und Weltkirche gibt es ungezählte Detailstudien, die aus den unterschiedlich-
sten Wissenschaftsdisziplinen stammen: Geschichte, Archäologie, Philologie
und Literaturgeschichte, Theologie und Kunsthistorie, um nur einige zu nen-
nen. An sachkundigen Synthesen einer so breit gelagerten Thematik mangelt
es. So füllt der vorliegende Band, den der an der Universität Rom lehrende
Althistoriker Andrea Giardina und der französische Mediävist André Vauchez
(Direktor der Ecole Française in Rom) gemeinsam geschrieben haben, eine
spürbare Lücke. Auch nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches
in der Spätantike und dem Verfall und der Zerstörung des urbanen Ensembles
bleibt Rom als „urbs eterna“ und entstehendes Zentrum der christlichen Welt-
kirche im Bewußtsein Europas lebendig. Rom bleibt „una città-faro che non
ha cessato di affascinare gli uomini e di proporre un messaggio costituito da
un insieme di idee e di miti che hanno nutrito per quindici secoli la coscienza
dei popoli“ (S. VII). Keine andere Stadt hat in der abendländischen Kultur
eine vergleichbare Rolle gespielt. „Roma dopo Roma . . . cioè un insieme di
rappresentazioni mentali, di modelli estetici e di riferimenti ideologici che si
sono trasmessi attraverso i secoli“ (S. VII). In vier Kapiteln (Il Medioevo: tra
continuità e sogni di rinnovamento; Dal Rinascimento all’età barocca: Roma
capitale del mondo cattolico; Dalla Rivoluzione francese alla prima guerra
mondiale: miti repubblicani e miti nazionali; Il ritorno al futuro: la romanità
fascista) behandeln die Autoren die Wirkungsgeschichte Roms. Ein Drittel
des Textes ist dem 20. Jh. gewidmet. Fast unvermeidlich trägt der Text starke
italo- und frankozentrische Züge. Ins Blickfeld kommen vor allem der Rom-
Mythos in der italienischen und französischen Kultur. Die angelsächsische
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Perspektive zum Beispiel oder der deutsche Erfahrungsraum kommen zu
kurz. Eine Darstellung des Rom-Mythos ohne Winckelmann, Niebuhr, Grego-
rovius, Mommsen oder J. Burckhardt mag zumindest aus deutscher Sicht er-
staunlich erscheinen. Stellt man diese Grenzen in Rechnung, so bleibt dem
Leser eine intelligent komponierte, informative und durch einen aufschlußrei-
chen ikonographischen Apparat bereicherte Überschau über ein faszinieren-
des und unerschöpfliches Thema. Jede Epoche Europas hat aus dem Exempel
Roms Anschauungen, Modelle und Vorbilder bezogen. Das Wachstum einer
kleinen Stadt am Tiber zu einem Weltreich, die Republik, der Prinzipat, das
Kaiserreich oder der Aufbau des Primats der Bischöfe von Rom Ð diese histo-
rischen Erfahrungen haben das politische und kulturelle Denken Europas in
der vielfältigsten Form bereichert. „Ohne das Beispiel der Klassik“, so Hanna
Arendt, „hätte keiner der Revolutionsmänner diesseits und jenseits des Atlan-
tiks gewagt, ein Unternehmen in Angriff zu nehmen, das damals als ein uner-
hörtes Vorhaben erschien“ (S. 126). Man braucht nur durch Mount Vernon,
das Wohnhaus von George Washington, zu gehen und die Piranesi-Stücke an
den Wänden zu bewundern, um von der Richtigkeit dieser These überzeugt
zu sein. Bis in die Terminologie und die Ikonographie hinein hat das republika-
nische Rom die Vorbilder für die amerikanische und die französische Revolu-
tion geliefert. Ferdinand Gregorovius sah in Rom die zukünftige Hauptstadt
eines geeinigten Europas. Dieser Traum hat sich nicht realisiert. Aber für je-
des europäische Identitätsbewußtsein bildet Rom einen ganz unentbehrlichen
Bezugspunkt. J. P.

Victor Saxer, Sainte-Marie-Majeure. Une basilique de Rome dans l’hi-
stoire de la ville et de son église (VeÐXIIIe siècle), Collection de l’École Fran-
çaise de Rome 295, Rome (École Française de Rome) 2001, 721 S., 7 Taf.,
ISBN 2-7283-0563-3, € 80,82. Ð Die Basilika S. Maria Maggiore auf dem Esqui-
lin gilt heute als die vierte der sieben Hauptkirchen Roms und geht in ihrer
Grundgestalt auf das 5. Jh. zurück. Victor Saxer, Präsident der Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia, ist den ersten acht Jahrhunderten ihrer Ge-
schichte nachgegangen. Der Blick des Archäologen ist stets präsent. Das gilt
für die präzise topographische Verortung der Marienkirche im antiken urba-
nen Kontext ebenso wie für die Rekonstruktion ihrer frühen Besitzungen in
und um Rom. Auf die erste Basilika, die keine Titelkirche gewesen war, be-
zieht sich die Legende vom Schneewunder des Papstes Liberius (352Ð366);
von ihr sind aber keine Spuren mehr erhalten. Der Neubau wird dagegen
Sixtus III. (432Ð440) zugeschrieben, wobei aber Zweifel daran angebracht
sind, ob die Konsekration wirklich am 5. August 434 stattfand. Überhaupt
wird der Bau mehr als nur zwei Jahre beansprucht haben (S. 57 f.). Der Autor
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deckt auch Fehlinterpretationen auf, die mittlerweile Eingang in die Handbü-
cher gefunden haben, wie z.B. die Meinung, daß S. Maria Maggiore die erste
Kirche der Christenheit gewesen sei, die der Muttergottes gemäß dem auf
dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 verkündeten Dogma geweiht wurde
(S. 53). Eine genaue ikonographische Untersuchung des alttestamentarischen
Mosaikzyklus im Kirchenschiff gibt dafür aber keine Hinweise. Die mit rei-
chen Geschenken ausgestattete Basilika wurde von den Päpsten als Stations-
kirche an 14 Tagen im Jahr genutzt (so zu Ostern sowie am Vorabend und in
der Nacht von Weihnachten, was angesichts der bekannten Krippenreliquie
nicht verwundert). Damit hat sie rein quantitativ die Lateran- und Peterskir-
che mit 12 bzw. 8 Tagen übertroffen (S. 112 f.), Das verlieh ihr Ð in der mitun-
ter sehr persönlich gefärbten Sprache Saxers Ð die „concathédralité“ (S. 125)
und machte sie zur „Kathedrale der Herzen der Päpste“ (so der Klappentext).
Saxer geht als Theologe den liturgischen Traditionen der Basilika nach und
beweist bei seinen auch für ganz Rom wichtigen Ergebnissen philologische
Gründlichkeit. Außerdem behandelt er die Heiligenverehrung und die hagio-
graphische Produktion der Basilika vor allem um die Heiligen Hieronymus
und Mathias, die auch noch um 1300 von den Kanonikern, die im 12. Jh. die
Mönche aus den vier umliegenden Klöstern abgelöst hatten, verehrt wurden.
Mit derselben Akribie wird dann das religiöse, kulturelle und soziale Leben
des Kapitelklerus vorgestellt. Als sehr nützlich erweisen sich die umfangrei-
chen Anhänge. Hier findet man eine Sammlung von Nachrichten aus dem
Liber Pontificalis und Regesten zu anderen Quellen in französischer Überset-
zung (S. 403Ð440) ebenso wie ein Inventar der liturgischen Texte und Kalen-
der der Basilika (S. 441Ð486, 507Ð531), die Kapitelsstatuten (S. 487Ð505: kol-
lationiert mit der Erstedition von M. Thumser in QFIAB 74 [1994] S. 294Ð
334), zwei hagiographische Texte (S. 533Ð562) und eine Reihe von Inventaren
zu den Handschriften und anderen Materialien des Kapitelsarchivs. Dieses
wurde 1931 Ð bis auf einen kleineren, bei der Basilika verbliebenen Restbe-
stand Ð in die Vatikanische Bibliothek überführt und birgt auch neuzeitliche
Schriften (S. 563Ð674). Bleibt zu hoffen, daß noch weitere Kirchen Roms so
begeisterte „Biographen“ ihrer frühen Jahrhunderte gewinnen, deren Darstel-
lung nicht nur den Historiker, sondern auch den Archäologen, den Kunsthisto-
riker und den Theologen zufriedenstellen wird! A. R.

Roma medievale (VIIÐXIV secolo), a cura di André Vauchez, Storia di
Roma dall’antichità a oggi 2, RomaÐBari (Laterza) 2001, 385 S., 70 Abb., ISBN
88-420-6274-X, € 24,79. Ð Es zeugt von der gewaltigen Anstrengung, daß die
letzte große Gesamtdarstellung zur Geschichte Roms von den Anfängen bis
ins (frühe) 20. Jahrhundert, die „Storia di Roma“ in 31 Bänden, herausgegeben
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vom Istituto di Studi Romani, erst nach 58 Jahren (von 1938 bis 1996) abge-
schlossen wurde. Daß diese Bände meist vor 50 Jahren erschienen (die deut-
schen Leser müssen für die Neuzeit und das Mittelalter sogar noch auf Pastor
und Gregorovius zurückgreifen!), macht den Bedarf einer neuen Standortbe-
stimmung zur Entwicklung dieser faszinierenden Stadt überdeutlich, zumal
die Ð zeitweise gegenüber anderen urbanen Zentren wie Venedig und Florenz
ins Hintertreffen geratene Ð rombezogene Forschung in den letzten Jahrzehn-
ten z.T. aufsehenerregende Ergebnisse hervorgebracht hat. Dank neuer Me-
thoden Ð von denen vorweg nur auf die Einbeziehung der modernen Stadt-
archäologie hingewiesen sei, die von einer Grabungskampagne zur anderen
für Überraschungen sorgt Ð und neuer Fragestellungen wurden Erkenntnisse
gewonnen, die so manche überkommenen Urteile über die urbanistischen und
gesellschaftlichen Prozesse gerade im Mittelalter neu bewerten bzw. zurecht-
rücken. Einer größeren Leserschaft diese oft brandneuen Einsichten und zu-
gleich ein homogenes Gesamtbild zur Stadtgeschichte Roms zu vermitteln,
hat sich die neue „Storia di Roma dall’antichità a oggi“ des Verlags Laterza
zur Aufgabe gemacht. Die Aufmachung des auf sechs Bände konzipierten Rei-
henwerks verrät sogleich, daß das heute allgemein verbreitete und erwartete
Spezialistentum es nicht mehr zuläßt, die Einzelbände je einem Autor zu über-
tragen. So war das Mittelalter (476Ð1377) in der eingangs zitierten Reihe von
Ottorino Bertolini, Paolo Brezzi und Eugenio Dupré Theseider bearbeitet wor-
den. Für den hier vorzustellenden Laterza-Band, der denselben Zeitraum be-
handelt, hat der Herausgeber André Vauchez ein 13köpfiges, hochkarätiges
Autorenteam gewonnen, das hohe Erwartungen weckt. Die Vf. machen es
dem Leser aber nicht leicht, da ihre Kapitel zwar einigermaßen chronologisch
oder thematisch aufeinander abgestimmt sind, aber letztlich doch nicht zu
einer Einheit verschmelzen. Herausgekommen ist damit letztlich ein Tagungs-
band, in dem jeder sein jeweiliges Fachgebiet vorstellt. Nichtsdestotrotz ist
die Lektüre dank der zahlreichen neuen Einsichten und einiger diskussions-
würdiger Thesen stets anregend. Paolo Delogu und Federico Marazzi be-
schreiben die sechs Jahrhunderte nach dem Untergang des antiken Roms und
können dank der Ausgrabungen in der Crypta Balbi, auf dem Forum und dem
Palatin Licht in das alltägliche Leben bringen, das sich trotz aller Schwierig-
keiten in den Ruinen gut einzurichten verstand und durchaus konjunkturelle
Auf- und Abschwünge Ð je nach der politischen Lage Ð kannte. Die Römer
bewiesen schon damals eine erstaunliche Fähigkeit, das historische Erbe den
Gegebenheiten anzupassen, und so verwundert es beispielsweise nicht, daß
sich ihre zyklisch erneuernde Oberschicht stets auf den antiken Senat berief.
Der Aufstieg des Papsttums als allgemein anerkannte Ordnungsmacht und die
Klerikalisierung der Gesellschaft bestimmten auch die folgenden Jahrhun-
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derte. Sandro Carocci und Marco Venditel l i gehen der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 1050 bis 1420 nach, Jean-
Claude Maire Vigueur der konstitutionellen. Damals wandelte sich die
Oberschicht Roms gleich zweimal: Nachdem sich Anfang des 13. Jh. der auch
im Umland verwurzelte Baronaladel nicht zuletzt dank seiner exzellenten Ver-
bindungen zum Papsttum aus dem ins zweite Glied verwiesenen Stadtadel
herausgebildet hatte, gelang es letzterem schließlich 1360, die Barone vom
Stadtregiment auszuschließen. Vor diesem Hintergrund spricht Maire Vigueur
den bekannten Ereignissen um die Gründung der römischen Kommune im
Jahre 1143 ihre zentrale Bedeutung ab und relativiert die vermeintliche Son-
derstellung Roms im italienischen Umfeld. Nach der Klärung der Rolle der
Oberschichten bleibt aber die Einordnung der popularen Triebkräfte ein Pro-
blem, zu dessen Lösung das neue Buch von Isa Lori Sanfilippo zum römischen
Zunftwesen beitragen kann. Außerdem müßten die Herrschaftsstrategien der
Barone differenziert werden, wobei ein Wort mehr zum Phänomen der Klien-
telbeziehungen zwischen den Baronen und Exponenten sowohl des Stadt-
adels wie der Popularen angebracht wäre. Nicht minder wichtige Beiträge
beleuchten die urbanistische Entwicklung der sich langsam wieder wirtschaft-
lich erholenden Stadt (Étienne Hubert) und die kirchlichen Verhältnisse
(Giulia Barone). Die Kurie allerdings wird recht kurz thematisiert und muß
den ihr eingeräumten Platz mit Pilgern, Auswärtigen und Juden teilen, deren
Präsenz ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war (Anna Esposito).
Paola Supino Martini und Serena Romano entdecken eine kulturell aufge-
schlossene Stadt, die während des Avignonesischen Exils zwar einen empfind-
lichen Rückschlag in der Kunst hinnehmen muß, dafür aber mit der Chronik
des Anonimo Romano einen Höhepunkt ihrer städtischen Geschichtsschrei-
bung erreicht. An das allgegenwärtige antike Vorbild wurde zudem in der
kommunalen Festkultur und in den Traditionen des Volkes angeknüpft, die so
noch lange nachwirkende politische Relevanz erhielten (Martine Boiteux
und Massimo Migl io). Schade, daß dieser wichtige Band durch den nicht
selten in Überblickswerken festzustellenden Makel beeinträchtigt wird, aus
Angst vor Überfrachtung der Fußnoten mit Verweisen auf die benutzte Litera-
tur zu sparen. Dieses Manko ist um so gravierender, als die äußerst knappe
Auswahlbibliographie einige gravierende Lücken Ð gerade bei deutschspra-
chigen Titeln Ð aufweist. A. R.

Tommaso di Carpegna Falconieri , Il clero di Roma nel medioevo.
Istituzioni e politica cittadina (secoli VIIIÐXIII), I libri di Viella 30, Roma
(Viella) 2002, 375 S., ISBN 88-8334-057-4, € 28. Ð Es erstaunt, daß es manch-
mal sehr lange dauert, bis vermeintlich einfache und längst abgehandelt ge-

QFIAB 82 (2002)



972 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

glaubte Themen eine befriedigende Gesamtdarstellung finden. Ein solcher
Fall ist die Geschichte des geistlichen Standes in Rom, auf die man eine be-
kannte Redensart ummünzen kann, ist es doch hier in der Tat leicht, „vor
lauter Kirchen den Klerus nicht mehr zu sehen“. Tommaso di Carpegna Falco-
nieri hat nun wenigstens für die Zeit vom 8. bis zum frühen 13. Jh. die wichtig-
sten Etappen der keineswegs gleichförmigen Entwicklung der Geistlichkeit in
der Ewigen Stadt nachgezeichnet. Der Autor kann dabei auf eine international
geprägte Forschungstradition aufbauen, die er in der Regel Ð sieht man von
einigen kleineren Lücken ab Ð souverän verarbeitet. Über die insgesamt eher
mageren römischen Originalquellen gibt der Vf. in einem übersichtlichen An-
hang (S. 273Ð321) Rechenschaft, der zeigt, daß seit den grundlegenden Stu-
dien von Duchesne, Kehr und Andrieu wenig Neues hinzugekommen ist (eine
vermeintlich unedierte Inschrift am Haupteingang des Baptisteriums von
S. Giovanni in Laterano, die auf S. 139 in Anm. 128 recht unprofessionell nach
einer Abschrift des 18. Jh. transkribiert wird, ist längst publiziert in Forcella,
Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma, VIII, S. 11, Nr. 5). Den Leitfaden
bildet die Trennung zwischen dem Diözesanklerus und dem päpstlichen bzw.
kurialen Klerus, die erstmals mit der politischen Entwicklung im hochmittel-
alterlichen Rom verknüpft wird. Der Autor geht zunächst der Entstehung des
Kardinalats in seinen drei ordines und dem vor allem in den kurialen Reform-
kreisen gepflegten Konzept der Sancta Romana Ecclesia nach. Der erstmals
im 12. Jh. belegte Begriff des Clerus Urbis umschreibt dagegen die Einheit
der römischen Diözesangeistlichkeit der Kleriker und Mönche, denen die Seel-
sorge an den tituli (die den Kardinälen unterstehenden Titelkirchen) und den
Basiliken, Diakonien und Oratorien Roms oblag. Dagegen war der kuriale Kle-
rus aus dem collegium sacerdotum der Päpste hervorgegangen, der zunächst
aus den Kardinalpresbyter, aus anderen Tonsurierten und aus den Pfalzrich-
tern, die oft aus den ersten Familien Roms stammten, zusammengesetzt war.
Die Ausprägung dieser beiden Klerikergruppen in Rom hatte erhebliche Kon-
sequenzen im Zeremoniell, bei den Stationsprozessionen und vor allem bei
der Papstwahl, bei der man schon im 8. Jh. die eigentlichen Wähler (proceres)
von den einfachen Zustimmenden aus dem niederen Klerus unterschied. Die-
ser Prozeß der Ausgrenzung fand seinen Abschluß um die Mitte des 11. Jh.
und wurde unter den Reformpäpsten der Investiturstreitszeit sanktioniert, als
der Begriff der Sancta Romana Ecclesia nicht mehr die Gesamtheit des römi-
schen Klerus, sondern nur noch die Palastgeistlichkeit und das Wahlgremium
der Päpste umfaßte, deren Mitglieder aus der gesamten Christenheit stamm-
ten. Diese Differenzierung, die in der um 1053 entstandenen und Humbert von
Silvacandida zugeschriebenen Schrift De Sancta Romana Ecclesia theore-
tisch untermauert wurde, führt der Vf. auch auf eine unterschiedliche Rom-
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konzeption zurück: während für den Papsthof die Ewige Stadt zum ideolo-
gischen Fundament seines universalen Primatsanspruches wurde, war die
Romidee des städtischen Klerus abhängig von den auch bei vielen ihm nahe-
stehenden römischen Laien verbreiteten Autonomiebestrebungen. Dieser Hin-
tergrund wird nicht zuletzt im Papstwahldekret von 1059 greifbar, als die
Römer Ð Laien wie Kleriker Ð zugunsten der Kardinäle endgültig von der
Bestimmung eines neuen Papstes ausgeschlossen wurden. Für diese Zurück-
setzung gab es verschiedene Ursachen, und man darf auch nicht vergessen,
daß in der Zeit von 1046 bis 1130 kein Papst aus Rom stammte und führende
Kardinäle, Kuriale und Theoretiker des neuen universalen Kirchenverständ-
nisses Ð wie schon die Person des Humbert von Silvacandida zeigt Ð eben-
falls von auswärts kamen. Vor diesem Hintergrund ist es bezeichnend, daß
die Kardinäle aus ihrem ursprünglichen urbanen Kontext herauswuchsen und
ihre Seelsorgeaufgaben an den tituli den Archipresbytern abtraten sowie die
kleinen Klöster, die bislang an den großen Basiliken die Seelsorge bestritten,
in Kanonikergemeinschaften umgewandelt wurden. Konsequenterweise schuf
sich der städtische Klerus schließlich eine eigene Standesvertretung, die sog.
Romana Fraternitas, die erstmals zum Jahr 1127 begrifflich faßbar ist und
die wohl auf eine Bet- und Bestattungsgemeinschaft zurückging. Es war nun
nach Di Carpegna kein Zufall, daß just in diesen Jahrzehnten in Rom auch
auf anderen Gebieten der Korporationsgedanke eine Blüte erlebte und sich
die Stadt 1143/44 als Kommune konstituierte. Aber der Klerus trat in dieser
Umbruchsituation nicht geschlossen auf: Arnald von Brescia konnte nur die
niedere Geistlichkeit auf seine Seite bringen, während sich die Archipresbyter
von ihm abwandten. Ambitiös waren ebenfalls die Kanoniker von St. Peter,
die wohl auch aufgrund ihrer familiären Beziehungen zu den kommunalen
Kräften die Gegenpäpste Viktor IV., Paschalis III. und Kalixt III. unterstützten.
Erst den aus Rom bzw. Latium stammenden Päpsten Klemens III. und Inno-
zenz III. gelang es, dank ihrer Vertrautheit mit den römischen Verhältnissen
den unruhigen Klerus zu befrieden und ihn gleichzeitig zu disziplinieren, wozu
sie u.a. das Amt des vicarius Urbis schufen. Obgleich Di Carpegna nicht alle
Aspekte, die mit dieser wichtigen Phase der Entwicklung des stadtrömischen
Klerus verbunden sind, gleichermaßen gründlich behandelt (so fehlen proso-
pografische Daten, ein genauer, auch die wirtschaftlichen Faktoren berück-
sichtigender Vergleich der Verhältnisse an den einzelnen Kirchen sowie eine
Bewertung der Rolle des Klerus als Auftraggeber von Kultgegenständen und
Wandmalereien Ð die doch auch vieles über das Selbstverständnis dieser
Gruppe verraten können!), so bleibt doch zu wünschen, daß die Geschichte
dieses Standes in einem ähnlichen Überblick auch durch die nachfolgenden
Jahrhunderte weiterverfolgt wird. A. R.
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Marco Venditell i , „In partibus Anglie“. Cittadini romani alla corte in-
glese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno, La corte dei papi 7, Roma
(Viella) 2001, 117 S., ISBN 88-8334-038-8, € 11,36. Ð Wie Pietro Saraceno hät-
ten viele andere Römer des 13. und 14. Jh. eine eigene Biographie verdient,
deren Lebensweg aber aufgrund der fragmentarischen Quellenlage in diesen
Jahrhunderten weitgehend im dunkeln bleibt. Dank seinem auch in anderen
Studien unter Beweis gestelltem Geschick, die schütteren stadtrömischen Ur-
kunden mit nicht-römischen Quellen zu verknüpfen, ist es Marco Vendittelli
gelungen, der Karriere des gewieften Bankiers Pietro Saraceno Konturen zu
verleihen. Durch den Umstand, daß der um 1247 gestorbene Geldgeber gute
Beziehungen zu den englischen Königen Johann ohne Land und Heinrich III.
unterhielt, die ihm und seinen Nachkommen eine Pension aussetzten, taucht
sein Name erstaunlich oft in der bestens aufgearbeiteten englischen Überliefe-
rung auf (weiteres unpubliziertes Material würde sich wahrscheinlich noch in
den englischen Archiven aufspüren lassen). Sogar ein Schreiben Pietros an
König Heinrich aus dem Jahr 1225 hat sich erhalten, das seinen Einsatz in
diplomatischer Mission in Frankreich belegt. Seine vornehmliche Wirkungs-
stätte war aber die römische Kurie, an der er die Interessen nicht nur des
Monarchen, sondern auch anderer englischer und nordalpiner Kunden vertrat,
die für ihre Geschäfte in Rom große Geldsummen benötigten. Diese Dienste
erschöpften sich nicht nur in der Gewährung von Krediten, sondern auch im
Knüpfen von Verbindungen bis hin zum Dolmetschen. So schwer es war, die
Schulden wieder einzutreiben (die mangelnde Zahlungsmoral bereichert aber
unsere Kenntnisse zu diesen Geschäftskontakten, mußte sich der Römer doch
immer wieder Ð wie auch andere ansonsten kaum belegte Bankiers-Kollegen
aus der Ewigen Stadt Ð päpstliche Mandate verschaffen, um die Säumigen
zum Einlenken zu zwingen!), so konnte sich Pietro Saraceni über Gratifikatio-
nen und Erkenntlichkeiten von höchster Stelle nicht beklagen. Er selbst, der
sich gerne mit nobilis vir ansprechen ließ, und sein Sohn Nicola sowie Enkel
Giacomo wurden in England zu Rittern geschlagen; drei weitere Söhne stiegen
zu Bischöfen (von Molfetta bzw. Monopoli und Vicenza) und sogar zum Erzbi-
schof von Bari auf. Trotz seiner europaweiten Verbindungen verlor der weitge-
reiste Römer, der im Jahre 1238 auf einer Mission für den englischen König
in die Hände von Getreuen des Kaisers Friedrich II. fiel und wohl über ein
Jahr lang gefangengehalten wurde, seine Heimatstadt nicht aus den Augen,
wo er eine angesehene Stellung auch im politischen Leben einnahm. Ob er
allerdings tatsächlich im Jahr 1233 und noch einmal 1239 Podestà von Arezzo
wurde (was einem römischen Adeligen damals gut anstand), muß fraglich
bleiben, zumal Pietro einen Namensvetter gehabt haben könnte. Wenngleich
der Lebensweg des Saraceni also nicht lückenlos aufgehellt werden kann und

QFIAB 82 (2002)



975ROM

Quellen zu seinem Persönlichkeitsprofil fehlen, so weiß man jetzt anhand
dieses nicht isoliert zu sehenden Beispiels, wie rege auch in Rom das wirt-
schaftliche Leben pulsierte, bevor hier gegen Mitte des 13. Jh. die Sieneser
und Florentiner Bankiers gegenüber den heimischen Geldgebern die Ober-
hand gewannen. A. R.

Nine Robijntje Miedema, Die römischen Kirchen im Spätmittelalter
nach den „Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae“, Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom 97, Tübingen (Max Niemeyer) 2001, VIII, 897 S.,
ISBN 3-484-82097-7, € 130. Ð Bereits in ihrer Göttinger Dissertation (1991)
über die „Mirabilia Romae“ (Druck 1996) hatte die Vf., eine Germanistin, eine
kommentierte Edition der deutschen und niederländischen Übersetzungen
der römischen Ablaßlisten angekündigt, sind diese doch häufig zusammen mit
den „Mirabilia“ überliefert worden. Wie so oft, nahm die Arbeit an den Texten
mehr Zeit und Umfang in Anspruch als erwartet, so daß die Ergebnisse in
zwei separaten Bänden publiziert worden sind: in dem hier anzuzeigenden
sowie in dem 2003 erscheinenden Buch „Rompilgerführer im Spätmittelalter
und Früher Neuzeit. Die ,Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae‘“ (gleichfalls
bei Niemeyer). Den Hauptteil des Bandes bildet ein systematischer Katalog
aller Kirchen, die in den Indulgenzlisten aufgeführt sind (S. 125Ð805). Um die
dort gemachten Angaben besser verstehen zu können, wird der Leser in der
Einleitung (S. 1Ð14) über die Textüberlieferung und den bisherigen Stand der
Editionen informiert, anschließend (S. 15Ð42) erläutert die Vf. den Aufbau
des Kataloges und charakterisiert prägnant (S. 43Ð123) die von ihr benutzten
Editionen der meist lateinischen Versionen sowie die von ihr ausgewerteten
deutschsprachigen und niederländischen Handschriften und Drucke. Der bes-
seren Erschließung des Katalogs dienen fünf Register (S. 819Ð895): 1. Hand-
schriften, 2. Heilige und ihre Reliquien, 3. Topographie Roms, 4. Andere Perso-
nen und Orte, 5. Sachen; hilfreich ist am Schluß (S. 896 f.) eine Karte Roms mit
den Kirchen, die lokalisiert werden können. In Anbetracht der komplizierten
Materie ist der Katalog ein Wunderwerk an Präzision. Jeder an römischen
Kirchen des Mittelalters Interessierte muß künftig neben Hülsen, Krautheimer
und Buchowiecki auch ihn benutzen. Er ist gemäß der mittelalterlichen Tradi-
tion in zwei Teile gegliedert, von denen der erste die sieben Hauptkirchen,
der zweite die anderen in den Listen genannten Kirchen beschreiben; aller-
dings folgt, abweichend von der Tradition, die Reihenfolge jeweils dem Alpha-
bet. Bei jeder Kirche sind nacheinander folgende Punkte behandelt: Textüber-
lieferung, moderne Literatur, Lokalisierung, Namensgebung/Geschichte, Reli-
quien, Räumlichkeiten/Ausstattung, Ablaß, Stationstage, Status der Kirche.
Bei den Reliquien regiert wieder das Alphabet, die Ablässe sind weitgehend
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entsprechend ihres Ausmaßes aufgelistet Ð also nicht der historischen Ge-
nese folgend (diese muß der Leser selbst rekonstruieren). Trotz aller Bewun-
derung der Leistung gibt es, wie immer, ein paar Einwände, die bei einer
Neuauflage berücksichtigt werden könnten: S. 23 ist die Annahme von Abläs-
sen schon Ende des 10. Jh. etwas naiv, und Benjamin von Tudela dürfte sich
unbehaglich unter Rompilgern fühlen; S. 93 f. ist der Zusammenhang zwischen
der Augsburger Ablaßtafel mit den (späteren!) Tafelbildern ungenau darge-
stellt; S. 174 ist bei Sergius II. die Jahreszahl „884“ in „844“ zu korrigieren, die
Verbindung der Heiligen Stiege mit dem Pilatuspalast ist historisch ungenau
beschrieben; S. 496 dürfte die Patronin wohl Katharina von Alexandrien sein;
S. 522 ist bei „Quo vadis“ die Lokalisierung „Porta S. Pauli“ zu hinterfragen;
S. 696 ff. ist bei S. Martino ai Monti die vermeintliche Sergius-Inschrift zu ver-
einfacht beschrieben; S. 792 „Heremitenkloster“? Doch sind das alles Kleinig-
keiten, die den Wert des Buches überhaupt nicht mindern. Und der Benutzer
sollte es nicht nur als wichtiges Nachschlagewerk ansehen, sondern ganz le-
sen. Er wird viel Neues erfahren! Bernhard Schimmelpfennig

Stephan Füssel/Klaus A. Vogel (Hg.), Deutsche Handwerker, Künstler
und Gelehrte im Rom der Renaissance. Akten des interdisziplinären Sympo-
sions vom 27. und 28. Mai 1999 im Deutschen Historischen Institut in Rom,
Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 15/16,
Wiesbaden (Harrassowitz) 2001, 326 S., zahlr. Abb., ISBN 3-447-09182-7,
€ 42,50. Ð Mit gutem Grund hat die Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft im Jahr
1999 ihr jährliches Symposion in Italien abgehalten, zumal es unter dem inter-
disziplinären Thema „Deutsche Handwerker, Künstler und Gelehrte in Rom
der Renaissance“ stand. Knut Schulz geht dem spezifischen Charakter der
deutschen Handwerker in Rom nach, die sich vor allem als Bäcker, Barbiere
und Schuster, aber auch im metallverarbeitenden Gewerbe und im Buchdruck
einen Namen machten und sich bruderschaftlich organisierten, und zwar an
den Kirchen S. Maria dell’Anima nahe der Piazza Navona und S. Maria della
Pietà in Campo Santo dei Teutonici im Schatten der Peterskirche. Mit diesen
beiden Kirchen wird auch die Verbindung zum Vatikan, also zur römischen
Kurie, sinnfällig, die von Christiane Schuchard anhand der Karrieren deut-
scher Kurialer beschrieben wird. Unter ihnen finden sich so bedeutende Per-
sönlichkeiten wie der päpstliche Zeremonienmeister Johann Burkhard
(† 1506) und der Datar Wilhelm von Enckenvoirt († 1534). Aus diesen Kreisen
kamen auch die Geistlichen, die Ð wie Michael Rohlmann darlegt Ð gerne
Kunstaufträge an Künstler aus der deutschen Heimat gaben, um ihre Grab-
kapellen in der Anima auszuschmücken. Auch so fand manches Artifakt deut-
scher bzw. flämischer Provenienz seinen Weg nach Rom, das ein Magnet für
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die Künstler (zumal die sehr geschätzten „Flamen“) war und wohin möglicher-
weise auch Albrecht Dürer bei Gelegenheit seines Venedigaufenthalts im
Jahre 1506 gekommen sein könnte (S. 143 ff.). Eine weitere in Kurienkreisen
hochgeachtete Gruppe waren die deutschen Musiker und Lautenmacher, de-
nen sich Klaus Pietschmann zuwendet. Die frankoflämische Musiktradition
wurde schon von den Zeitgenossen als von der spanischen und italienischen
Musikpraxis unterschiedenes Phänomen rezipiert (S. 189). Zwei Beiträge be-
schäftigen sich mit einzelnen Rom-Besuchern: Der gelehrte Johannes Roth
(1468Ð1482 Bischof von Lavant) war um 1450 zu Studienzwecken nach Rom
gekommen und befreundete sich mit führenden Humanisten seiner Zeit. Roth
verfaßte einen Bericht zur Kaiserkrönung Friedrichs III. im Jahre 1452, den
Agostino Sott i l i ediert und ausführlich kommentiert (S. 68Ð100). Eine ganz
andere Rom-Erfahrung verkörpert Martin Luther, der vom November 1510 bis
Ende Januar 1511 in der Ewigen Stadt weilte und als frommer Pilger die Kir-
chen besuchte. Ganz anders aber sieht die Rückschau des Reformators aus,
wie sie sich in den Jahrzehnte später verfaßten Tischreden niedergeschlagen
hat. Italo M. Battafarano zeigt zudem, daß die Italien- und Romkritik Lu-
thers, die nicht frei von nationalen Ressentiments gegen die „Welschen“ war,
noch lange bei deutschen Italienreisenden und in der deutschen Italien-Rezep-
tion nachwirkte. A. R.

Roma del Rinascimento (1420Ð1600), a cura di Antonio Pinel l i , Storia
di Roma dall’antichità a oggi 3, RomaÐBari (Laterza) 2001, 459 S. zahlr. Abb.,
ISBN 88-420-6423-8, € 24,79. Ð Der hier anzuzeigende Band bildet den dritten
Band der „Storia di Roma dall’antichità a oggi“ des Verlags Laterza (s. Bespre-
chung des zweiten Bandes auf S. 214 ff. im vorliegenden Band der QFIAB; dort
auch zu den Vorbildern, den Intentionen und zur Aufmachung dieser neuen
Reihe). Zehn italienische Autoren fassen hier den aktuellen Forschungsstand
zur Geschichte Roms in der Renaissance zusammen, das traditionell eine Do-
mäne der internationalen Historiographie ist. Die Entscheidung des Verlags,
einen Kunsthistoriker, Antonio Pinel l i , mit der Leitung dieses Bandes zu be-
trauen, hat zur Folge, daß in ihm vor allem die künstlerische und urbanisti-
sche Entwicklung der nach der Rückkehr Martins V. im Jahre 1420 wieder zur
Kapitale des Papsttums gewordenen Stadt im Mittelpunkt steht (zur ersten
chronologischen Orientierung kann der Überblick von Vincenzo Farinel la
dienen, der den Band abschließt). Die Beiträge von Anna Esposito und Lu-
ciano Palermo zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte wirken bei dieser Ge-
wichtung natürlich etwas verloren. Den Historiker interessieren die gesell-
schaftlichen und politischen Folgen, die sich für Rom daraus ergaben, daß
sich das mittelalterliche Papsttum erstmals zu einer modernen Monarchie Ð
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natürlich von besonderem Charakter! Ð entwickelte. Da auch für ihn der Auf-
schwung der Künste und das Mäzenatentum wichtige Phänomene sind,
kommt ihm ebenfalls die Akribie der Kunstexperten zugute. Die Antikenbegei-
sterung ergriff dabei nicht nur die Päpste, die Kardinäle und ihre Höflinge,
sondern fand auch in städtischen Adelskreisen fruchtbaren Boden. Da konnte
es nicht ausbleiben, daß sich mancher Römer allzusehr an der vergangenen
Größe berauschte. Angesichts der Tatsache, daß die Päpste und die Camera

Apostolica die Ämter und Einnahmen der römischen Kommune seit 1398 fak-
tisch kontrollierten (Stefano Andretta), konnten Frustrationen in der städti-
schen Oberschicht nicht ausbleiben. Das wußten die Päpste nur allzu gut und
versuchten, die Römer Ð und nicht nur sie! Ð mit bislang beispielloser Kunst-
und Prachtentfaltung zu gewinnen und ihrer Rom-Idee die politische Brisanz
zu nehmen (Maria Letizia Gualandi; Chiara Savett ier i ; Claudio Fran-
zoni). Dies zeigte sich besonders in der berühmten Schenkung der bronzenen
Statuen aus dem Lateran im Jahre 1471 durch Sixtus IV., die aber mitnichten
den Grundstein des ersten öffentlichen Museums überhaupt legte Ð wie man
allgemein in den Handbüchern lesen kann Ð, sondern die Aneignung des Kapi-
tols durch den Papst besiegeln sollte (S. 308 f.). Dieser „Restitution“ folgten
weitere Initiativen auf dem Kapitol, das schließlich unter Paul III. von Michel-
angelo in der noch heute zu bewundernden Formvollendetheit konzipiert
wurde. Damit ist das kommunale Terrain endgültig verlassen, und die päpstli-
che Selbstdarstellung in ihren Zeremonien und ihrer kulturellen Ausstrahlung
in kurialen, humanistisch geprägten Kreisen rückt vollends in den Mittelpunkt
(Stefano Simoncini ; Giuseppe Lombardi). Die Rache der Römer und unzu-
friedenen Kurialen war einer „sprechenden“ Statue, dem Pasquino, überlas-
sen, dessen Pamphlete ein eigenes literarisches Genre begründeten. Der
Sacco di Roma (1527) beendete die ärgsten Auswüchse an der Kurie und
machte den Weg frei für ein neues religiöses und kulturelles Empfinden, das
der Gegenreformation verpflichtet war und schließlich im geläuterten, maje-
stätischen Barock seinen Ausdruck fand. Dieser Wandel der Stadt zur Kapitale
des neu erstarkten Papsttums läßt sich auch an den 81 (zum Teil recht klein-
formatigen) Tafeln und den zahlreichen Abbildungen im Text nachvollziehen,
die zudem manche Rarität bieten. Insgesamt befriedigt der Band aber nur
bedingt, da die sich inhaltlich oft überlappenden Beiträge nicht frei von Re-
dundanz sind, die sich insbesondere bei Stichwörtern wie „Rückkehr Mar-
tins V.“, „Nikolaus V. und sein Biograph Giannozzo Manetti“ und „Die Rolle der
Kardinäle“ einstellt, während erstaunlicherweise eine nicht minder wichtige
Triebkraft für das künstlerische Schaffen, nämlich die „Jubeljahre“, nicht
eigens thematisiert wird. A. R.
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Anna Maria Voci , Il figlio prediletto del Papa: Alessandro VI, il duca di
Gandia e la Pietà di Michelangelo in Vaticano. Committenza e destino di un
capolavoro, Roma (Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contempora-
nea) 2001, XVI, 147 S., Lit. 50.000. Ð Edgar Wind war der Überzeugung, das
Auftürmen von Quellenbergen könne zwar eine vertiefte und reichere An-
schauung der geschichtlichen Zusammenhänge, in die ein Kunstwerk einge-
bunden ist, vermitteln, weitaus lohnender seien indes Interpretationen, die
nur solche Momente berücksichtigen, die konstitutive Bedeutung für Inhalt
und Form eines Kunstwerks besitzen (Art and Anarchy, London 1963, S. 66):
„There is one Ð and only one Ð test for the artistic relevance of an interpreta-
tion: it must heighten our perception of the object [. . .]. If the object looks
just as it looked before, except that a burdensome superstructure has been
added, the interpretation is aesthetically useless, whatever historical or other
merits it may have.“ Das hier anzuzeigende Buch erfüllt dieses Qualitätskrite-
rium nur in Ansätzen. Ästhetische Instruktivität gewinnt Vocis Untersuchung
allenfalls durch einen wagemutigen Verstehensversuch, der für die Titelformu-
lierung ausschlaggebend, für die Gesamtanlage des Buches aber keineswegs
bestimmend ist. Dabei handelt es sich um einen Interpretationsansatz, der
einen überraschenden Wahrnehmungshorizont eröffnet, indem er die zur Be-
handlung anstehende Figurengruppe, Michelangelos Pietà in St. Peter (1497Ð
1499), als allusive Vergegenwärtigung zeitgeschichtlicher Personen deutet.
Auf einen rätselhaften Todesfall, der den römischen Großstadtklatsch des
Borgia-Pontifikats mehr als jedes andere Ereignis beherrschte, werde hier im
Medium sakraler Monumentalskulptur angespielt. Ist zu glauben, daß die Mar-
morgruppe Michelangelos, die ein Gottes- und ein Muttergottesbild umfaßt,
personengeschichtliche Bezüge aktueller Art in sich birgt, ohne daß sakrale
Identifikationsporträts vorlägen? Zu den Geburtsumständen der Marmorpietà
rechnet Voci vor allem die Tatsache, daß Kardinal Rodrigo Borgia, der aus
dem Konklave von 1492 als Papst Alexander VI. hervorgegangen war, im Jahre
1476 einen Sohn in die Welt gesetzt hatte, der am 15. Juni 1497 unter mysteriö-
sen Umständen tot aus dem Tiber geborgen wurde Ð wenige Monate bevor
der französische Kardinal Jean (de) Bilhères de Lagraulas die in Rede ste-
hende Skulptur bei Michelangelo bestellte. Der zu beklagende Tote, ein jünge-
rer Bruder Cesare Borgias und der Lieblingssohn des Papstes, war Landesherr
in Gandia, einem an der Bucht von Valencia gelegenen Herzogtum. Mit Win-
deseile verbreitete sich die Unglücksbotschaft in Rom. Schlimmste Befürch-
tungen schienen sich zu bestätigen. Das in Machtpolitik und Immoralität ver-
strickte Renaissancepapsttum hatte, so meinten viele, ein erstes prominentes
Opfer in den Reihen der Regierenden gefordert. Auch die papstfreundlichen
Stimmen kreisten lange Zeit um die Bluttat und ihre Folge: die Trauer des
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Papstes. Die Ermordung Juan Borgias fand ihren Niederschlag nicht zuletzt
in der papstnahen Dichtkunst, wie Voci in großer Ausführlichkeit darlegt. Um
ihre These, daß sich in Michelangelos Pietà der Verlust des Papstsohnes
spiegle, gegen Einwände zu immunisieren, zitiert und analysiert Voci zeitge-
nössische Verse, die zwischen Juan Borgia und Jesus Christus, zwischen dem
ermordeten Sohn des Papstes und dem messianischen Sohn Gottes, eine Ge-
dankenverbindung herstellen. Den Anlaß zu einer solchermaßen kühnen Ver-
knüpfung gab ein Zufall: Der Jahrestag der Bluttat fiel 1498 auf das Fronleich-
namsfest (Corpus Domini). Daß für Thema und Nebensinn der Marmor-
gruppe in St. Peter, in der die Schmerzensmutter mit dem Leichnam Jesu dar-
gestellt ist, die genannten Umstände maßgebend gewesen seien, ist nach
Vocis Überzeugung der naheliegende Schluß. Michelangelo stellte die Maria
der Pietà nicht Ð wie sonst üblich Ð in vorgerücktem Alter dar, sondern als
junge, sehr junge Frau. Dem Vorwurf, daß die Maria zu jung sei, soll Michelan-
gelo Jahrzehnte später mit der Antwort begegnet sein, daß so Ð und nur so Ð
die Jungfräulichkeit der Gottesmutter zum Ausdruck gebracht werden
konnte. Ohne diese Deutung als falsch erweisen zu wollen, versucht Voci die
so merkwürdige wie offensichtliche Jugendlichkeit Mariens - von Anbeginn
an ein Stein des Anstoßes Ð mit dem Hinweis auf Lucrezia Borgia zu erklären.
Das Thema der Marienklage nehme auf die Schwester des Mordopfers Bezug,
die in den Entstehungsjahren der Skulptur knapp 20 Jahre alt war. Nicht nur
der Lieblingssohn, sondern auch die Lieblingstochter Alexanders VI. sei somit
anspielungs- und andeutungsweise in Michelangelos Marmorbild gegenwärtig.
Das mag so sein, liegt aber jenseits des Erweisbaren. Die Frage, in welchem
Umfang und auf welche Weise das Bildwerk zu begreifen ist als Resultat einer
Auseinandersetzung zwischen dem Künstler, dem Auftraggeber und dem hi-
storischen Geschehnis einer Gewalttat, die Frage also, inwiefern das Werk
eine Wirkung ist, die ihren Grund in einem zeitgeschichtlichen Geschehen hat,
vermag die Vf. nur mit Hilfe vieler Konjekturen zu beantworten. Daher wird
das Buch keinen Anspruch auf „endgültige Erklärung“, „erschöpfende Darstel-
lung“ oder „abschließende Ergebnisse“ erheben können. Eine intensive Be-
schäftigung mit den Quellen und eine profunde Kenntnis des historischen Um-
feldes, Entdeckerscharfsinn und Erschließerfleiß wird man der Vf. allerdings
nicht absprechen können. Dies erweist sich vor allem an den Abschnitten des
Buches, die eine durchaus überzeugende These zum ursprünglichen Aufstel-
lungsort der Skulptur entfalten. Ebensoviel gewissenhaft Erkundetes findet
sich in den Passagen, die das „Schicksal“ der Skulptur, ihre „Wanderschaft“
durch die Baustelle von St. Peter, rekonstruieren. Es ist das Verdienst Vocis,
Michelangelos römische Pietà zum erstenmal als Gegenstand einer quellenin-
tensiven Einzelwerkmonographie zu erschließen und in diesem Rahmen auf-
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zuzeigen, wie das Bildwerk mit dem längsten und kompliziertesten Kapitel der
neueren Architekturgeschichte verwoben ist. Marcus Kiefer

Barbara Baumü l ler, Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau
im politischen Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen
Literaturbefragung, Berlin (Mann Verlag) 2000, 174 S., ISBN 3-7861-2308-X,
€ 60. Ð Rund zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der Monographie von Gis-
bert Knopp und Wilfried Hansmann über „Santa Maria dell’Anima. Die Deut-
sche Nationalkirche in Rom“ (1979), die B. nicht ersetzen will, behandelt sie
in drei Abschnitten zunächst (I) die Geschichte der Anima-Bruderschaft und
ihrer Kirche, sucht die Vorbilder für die Fassadengestaltung und für den In-
nenraum-Typus der Hallenkirche mit Konchen auf und formuliert in der Bau-
meister-Frage sehr vorsichtig die Vermutung, „Bramante selbst könnte einen
gewissen Einfluß auf einige entscheidende Raum- und Bauelemente der
Anima gehabt haben“ (S. 45). In Abschnitt II wird S. Maria dell’Anima ins
„Zentrum bündnispolitischer Ideen“ (S. 47) gestellt; hier rekapituliert B. zu-
nächst „Italienische Geschichte des 15. und 16. Jh. im Spiegel internationaler
Bündnispolitik“ (S. 47Ð51; Neapel, Mailand, Venedig und Rom bzw. der Kir-
chenstaat werden abgehandelt, Florenz nicht), dann die „Reichs- und Italien-
politik Friedrichs III. und Maximilians I.“ (S. 52Ð63) und „Baupolitik und
Selbstdarstellungswille Maximilians I.“ (S. 64Ð80). Den Bogen zurück nach
Rom schlägt ein Kapitel über „San Giacomo degli Spagnuoli, Santa Maria del-
l’Anima und eine habsburgisch-spanische Eheverbindung“ (S. 81Ð93), wobei
die Frage gestellt wird, welche Verbindungen zwischen Maximilian I. und
S. Maria dell’Anima bestanden haben könnten. Die Antwort fällt dürftig aus:
der kaiserliche Gesandte Scheit legte den Grundstein zum Neubau, und Papst
Hadrian VI., Maximilians einstiger Vertrauensmann, wurde später in der Kir-
che begraben. B. zieht daraus kühn das Fazit: „Eine innere Nähe der Habs-
burger zur deutschen Pilgerkirche scheint hiermit ebenso wie die politische
Verbindung zu Spanien geklärt.“ (S. 91) Es folgt eine Interpretation der Verlei-
hung der Reichsunmittelbarkeit an S. Maria dell’Anima auf dem Augsburger
Reichstag von 1518 (vgl. S. 92 f.). „Personenkult und Ahnenverehrung im Pro-
gramm Maximilians I.“ (S. 94Ð102; ohne Anima-Bezug) leiten über zu Ab-
schnitt III: „Santa Maria dell’Anima Ð eine Kultkirche der Habsburger?“
(S. 103Ð107); hier geht es um zwei Trauergerüste, die während des Spani-
schen Erbfolgekriegs Ð 1705 für Kaiser Leopold I., 1712 für Kaiser Joseph I. Ð
in der Anima-Kirche errichtet worden sind. Zusammenfassend vereinnahmt
B. diese als „Ort besonderer habsburgischer Kultvorstellungen und als Kirche,
die innerhalb der Reichspolitik eine außergewöhnliche Rolle übernahm“
(S. 107). In einem Anhang (IV) druckt sie zwei Quellentexte: die Beurkundung
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des Neubau-Beschlusses am 24. September 1499 (S. 108 f.; hier „Gründungs-
protokoll“, ohne Herkunftsangabe) und einen „Auszug aus dem Protokoll
der Reichsunmittelbarkeit“ (S. 110). Es folgen Anmerkungsteil (S. 111Ð125),
Bibliographie (S. 126Ð130), Abbildungsnachweis (S. 131) und ein Bildteil
(S. 133Ð174) mit 50 Fotos, Grundrissen, Stadtplanausschnitten und anderen
Abbildungen. Manche der in den Anmerkungen nur anzitierten Arbeiten (u.a.
das grundlegende Werk von „J. Schmidlin, 1906“) fehlen im Literaturverzeich-
nis. Ein Teil der herangezogenen Literatur erscheint überhaupt nur in den
Anmerkungen, aber eben nicht alles auch mit bibliographischen Angaben.
Laut Vorwort hat B. auch im Anima-Archiv gearbeitet (vgl. S. 10); Quellen sind
aber meist nach Druck (bei „F. Nagl, 1899“ u.a.) zitiert. Quellenverzeichnis
und Register fehlen. Die Ð nicht immer den heutigen Forschungsstand referie-
renden Ð historischen Passagen enthalten terminologische Oberflächlichkei-
ten und sachliche Irrtümer (so ist der päpstliche Zeremonienmeister Johann
Burckhard keineswegs „zunächst als Bischof von Straßburg nach Rom gekom-
men“ und hat auch kein Pontificale Romanorum verfaßt, S. 14). Vor der
Drucklegung wäre eine kritischere Lektüre und sorgfältigere Überarbeitung
des Textes nötig gewesen; so aber hält er leider nicht, was die opulente Buch-
ausstattung verspricht. Christiane Schuchard

Kenneth Stow, Theater of Acculturation. The Roman Ghetto in the 16th
Century, SeattleÐLondon (University of Washington Press) 2001, 246 S., ISBN
0-295-98022-2, US $ 22,50. Ð Die Einrichtung des Ghettos 1555 versetzte den
Juden Roms einen unerwarteten kulturellen Schock. Juden hatten in der Stadt
nachweislich seit der Antike gelebt, bis zu dem fatalen Jahr ohne allzu
schwerwiegende Probleme. Doch langsam, aber unaufhaltsam hatte sich diese
Situation seit dem Spätmittelalter geändert. Die römischen Juden wurden in
der Sicht ihrer christlichen Nachbarn und der Obrigkeit von einer Bevölke-
rungsgruppe mit kulturellen Unterschieden zur einzigen religiösen Minderheit
im christlichen Rom und weiter zum klassischen Objekt des Bekehrungs-
willens der Kirche. Gerade die Überzeugung, die Massenbekehrung der Juden
mit Zwang fördern zu können, veranlaßte Paul IV. zur Schließung der Ghetto-
mauern. Erreicht haben er und seine Nachfolger damit nicht viel: als die Ghet-
tomauern 1870 fielen, hatten die römischen Juden kulturell in zweierlei Hin-
sicht überlebt, als Juden und als Römer. Kenneth Stow, Professor an der Uni-
versität Haifa und ohne Zweifel der beste Kenner der Geschichte des jüdi-
schen Rom, beschreibt mit Hilfe der Akten der notai ebrei, jüdischen Notaren,
die zwischen etwa 1536 und 1640 für die römischen Juden tätig waren, die
von den römischen Juden in dieser Situation entwickelten Verhaltensweisen,
die dieses erstaunliche kulturelle Überleben möglich machten. Ein Drittel des
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heute im Capitolinischen Archiv aufbewahrten Materials, ungefähr 2000 Ak-
ten, hat er bereits 1995 und 1997 in Regestform veröffentlicht (The Jews in
Rome, 1536Ð1557). Deutlich wird dabei, daß die Juden Roms Jahrzehnte be-
nötigten, um ihre neue Zwangslage überhaupt voll zu realisieren. Während
anfangs noch die Illusion vorherrschte, der nächste Papst werde sicher das
Ghetto wieder öffnen, findet sich 1589 dann die erste positive Reinterpreta-
tion der neuen Situation. Ausgehend von der an sich bedeutungslosen Allitera-
tion wurde das Ghetto parallelisiert mit ghet, dem jüdischen Scheidungsbrief,
der aber der Geschiedenen weiterhin Schutz und Hilfe vom Ehemann garan-
tiert. Aus dem Leben im engen und überfüllten Ghetto, das den gewohnten
Umgang mit christlichen Nachbarn und Geschäftspartnern auf ein Minimum
beschränkte, wurde nach und nach ein quasi-sakraler Raum im jüdischen
Sinn, die Bühne dessen, was Stow „theater of acculturation“ nennt, eine Illu-
sion gewiß, die aber über Jahrhunderte die mentale Implosion der jüdischen
Gemeinschaft, Auswanderung oder Konversion, abwenden konnte. Auf dieser
Bühne spielten sich zweierlei Dinge zugleich ab, zum einen die innerjüdische
Schiedsgerichtsbarkeit (arbitration), zum anderen der hochkomplexe Pro-
zeß einer kulturellen Minimalanpassung (conservative acculturation). Die
Schiedsgerichtsbarkeit war Sache ad hoc ausgewählter vertrauenswürdiger
Männer, unter denen die notai ebrei als stabilisierender Faktor eine deutlich
größere Rolle spielten als die Rabbiner. Sie erlaubte der jüdischen Gemein-
schaft des Ghetto auf die Dauer so zu tun, als ob sie weiterhin eine eigene
Gerichtsbarkeit nach den Vorschriften des Halachah besäße. Tatsächlich hat-
ten die Juden keine derartigen Rechte, ihre Schiedsgerichtsbarkeit wurde vom
vicario di Roma als dem eigentlichen Judenrichter lediglich aus pragmati-
schen Gründen toleriert. Die innerjüdische Schiedsgerichtsbarkeit, die ja über
keinerlei Sanktionsmittel verfügte, ermöglichte es andererseits dem einzelnen
Juden, seinen Platz in der Gemeinschaft zu behaupten, zweifellos einer der
Gründe, weshalb im Ghetto unablässig gestritten wurde. Zwei ihrer unausge-
sprochenen Ziele hat die Schiedsgerichtsbarkeit der Juden so erreicht, mental
mit der Zwangslage des Ghettos fertigzuwerden und andererseits die Gelegen-
heiten für Eingriffe von außen, von der an sich zuständigen christlichen Justiz,
so gering wie möglich zu halten. Die Papiere der notai ebrei, die die Schieds-
verfahren dokumentieren, sind durchzogen von den Spuren der zweiten non-
verbalen Strategie, die den Juden das kulturelle Überleben erlaubte. Trotz
Ghettomauern waren die Kontakte zu den christlichen Nachbarn nie völlig
abgerissen. Um sich bei anhaltendem Taufdruck weiterhin auch als Römer
definieren zu können, entwickelten die Juden Roms einen bemerkenswert
selektiven Umgang mit der Mehrheitskultur, aus der Einzelelemente bei Be-
darf entnommen und in eine fiktive jüdische Tradition eingebettet wurden.
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Dabei entstand eine unglaublich komplexe und unlösbar ineinander verwo-
bene Mischung jüdischer und christlicher Gewohnheiten, Sitten und Mythen,
die die Kultur der römischen Juden formte. Es ist einfach faszinierend zu
lesen, wie Stow das Durchschlagen der italienischen Grammatik in das Hebrä-
isch der Notariatsakten beschreibt oder die Geschichte des jungen Eheman-
nes nacherzählt, der von einem christlichen Heiler mit Hilfe eines letztlich
jüdischen Rituals von seiner Impotenz kuriert wurde. Stow zeigt, was quellen-
orientierte Kulturgeschichte auf höchstem Niveau leisten kann, wenn ihr die
volle Palette aller anderen historischen und anthropologischen Teilbereiche
zur Verfügung steht. Die am römischen Beispiel entwickelten Konzepte in
diesem lesenswerten, aber auch schwierigen Buch können dazu beitragen,
nicht nur das kulturelle Überleben der Juden in Rom und anderswo in Europa
zu verstehen, sondern auch das anderer Minderheiten innerhalb einer kultu-
rell und religiös anders geprägten Mehrheitsbevölkerung. P. B.

Nicola La Marca, La nobilità romana e i suoi strumenti di perpetua-
zione del potere, Roma (Bulzoni) 2000, 3 Bde., IX, 458; IX, 459Ð828; IX, 831Ð
1202 S., ISBN 88-8318-460-8, Lit. 170.000. Ð In drei gewichtigen Bänden, an-
spruchsvoll geliefert im Schuber, geschmückt mit den Wappen der Päpste von
Urban VI. bis Pius XI., will Nicola La Marca eine Rekonstruktion der wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Entwicklung des römischen
Adels vom Beginn der Neuzeit bis zu den ersten Dezennien des 20. Jh. liefern
(Bd. 1, I). In Wirklichkeit jedoch handelt es sich um eine Geschichte der Be-
wahrung wirtschaftlicher Potenz durch Fideikommisse, Heiratsverbindungen
und Vererbungen, durch Investitionen in Kirchengut und Schuldenverwaltung
durch monti baronali. Zeitlicher Kern der Untersuchung ist das 18. und
19. Jh. Nimmt man diese Einschränkungen in Kauf, so liest man eine kom-
plexe Wirtschaftsgeschichte des römischen Adels, die zuweilen zwar sehr aus-
ladend ist, aber dennoch einen überaus interessanten Einblick in die Über-
lebensstrategien dieser städtischen Aristokratie über alle politischen System-
wechsel hinweg bietet. La Marca bietet eine Fülle von Informationen hinsicht-
lich der päpstlichen und römischen Gesetzgebung zum adligen Besitz und
bietet viele Details aus der Geschichte der römischen Adelshäuser. Umfang-
reiche Archivarbeiten haben anderswo kaum zu erlangende Erkenntnisse
über Vermögen und finanzielle Sicherungsstrategien der römischen Aristokra-
tie zu Tage gefördert. La Marca belegt überzeugend, daß bis ins 20. Jh. hinein
ungeachtet aller gesetzgeberischen Reformen und der definitiven Abschaffung
des Fideikommisses im ehemaligen Kirchenstaat am 28. Juni 1871 der römi-
sche Adel die alte Vermögensstrategie der erblichen Bevorzugung der männli-
chen Nachkommen und vor allem des Erstgeborenen anwandte und kluge
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Heiratspolitik zur Sicherung und Mehrung des Besitzes beitrug. In der Zeit
einer überbordenden Kulturgeschichte ist ein solcher ökonomischer For-
schungsansatz ungewöhnlich, aber gerade er bietet die Gewähr, die materiel-
len Grundlagen sozialer und kultureller Dominanz nicht aus den Augen zu
verlieren. Das Werk verbleibt jedoch auf einer rein positivistischen Ebene und
verzichtet auf alle theoretischen und methodologischen Überlegungen. Die
reiche Forschung zu Vernetzungen, Patronagen und zum Adel wird nicht zur
Kenntnis genommen. Schmerzlich vermißt man ein Literaturverzeichnis und
vor allem ein zusammenfassendes und ausblickendes Schlußkapitel.

Martin Papenheim

Il Castello Colonna a Genazzano. Ricerche e Restauri, a cura di Agostino
Bureca, Roma (Fratelli Palombi), 253 S., zahlr. Abb., ISBN 88-7621-991-9,
€ ca. 41. Ð Das deutschen Lesern insbesondere durch seine Erwähnung in
Gregorovius’ Wanderjahren in Italien bekannte Schloß der Colonna in der
latialischen Ortschaft Genazzano, in der der spätere Martin V. (1417Ð1431)
aus der gleichnamigen Colonna-Linie geboren wurde, ist in den letzten Jahren
einer gründlichen Restaurierung unterzogen worden. Die Baugeschichte und
die komplexen Arbeitsschritte bei der Instandsetzung des im Zweiten Welt-
krieg stark beschädigten Palastes, der jetzt musealen Zwecken dient, sind
in diesem im Auftrag der Denkmalbehörde Latiums herausgegebenen Band
dokumentiert. Piero Scatizzi , der die Geschichte der bedeutenden Baronal-
familie Colonna, die bis in die jüngste Zeit Eigentümerin des Schlosses war,
nachzeichnet, nimmt die neuere, auch italienische Literatur nicht zur Kennt-
nis. Immerhin ist anerkennenswert, daß er den Originalquellen im Familien-
archiv, das heute in Subiaco aufbewahrt wird, nachgeht, wobei aber aus der
monotonen Aneinanderreihung von Dokumenten noch keine sinnvolle Fami-
liengeschichte entstehen kann. Gründlicher arbeitet dagegen Michele Cam-
pisi , der der Baugeschichte nachgeht. Leider haben die späteren Umarbeiten
die mittelalterlichen Elemente des Baus weitgehend vernichtet. Patrizia Ba-
rucco interessiert die Säulenordnung („l’ordine tuscanico“) des von Kunst-
historikern vielbeachteten, dem Brabante zugeschriebenen sogenannten Nym-
phäum, die derjenigen des Palazzo Colonna ähnelt. Der vorbildlichen Restau-
rierung des Palastes unter der Leitung des Architekten Agostino Bureca,
an der man allenfalls einige bewußt modern gehaltene neue Bauelemente (so
ein avantgardistischer, durch mehrere Stockwerke sichtbarer Aufzug) kritisie-
ren mag, kommt auch deshalb große Bedeutung zu, weil sie Anstoß dazu
geben kann, bald auch die Wiederherstellung ähnlich kriegsgezeichneter latia-
lischer Baronalpaläste (in Valmontone, Zagarolo etc.) in Angriff zu nehmen.

A. R.
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Alexandri Monachi Chronicorum Liber Monasterii Sancti Bartholomei
de Carpineto. Edizione critica di Berardo Pio, Fonti per la Storia dell’Italia
medievale. Rerum Italicarum scriptores 5, Roma (Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo) 2001, CXII, 400 S., ISSN 0392-1832, € 72,30. Ð Als im Frühjahr
962 eine schwere Krankheit Bernhard, den Herrn der Grafschaft von Penne,
heimsuchte, wandte sich dieser an seinen Verwandten Landolf, (Erz-)Bischof
von Benevent, und stellte ihm die Frage, ob es zur Vergebung seiner Sünden
besser sei, nach Jerusalem zu pilgern oder ein Kloster zu gründen. Landolf
riet ihm zur Klostergründung und übergab ihm hierfür Reliquien des hl. Bar-
tholomäus. Noch heute befindet sich die Kirche des daraufhin gegründeten
Klosters in der Nähe des Ortes Carpineto della Nora, in der Provinz Pescara.
Ende des 12. Jh. schrieb Alexander, ein Mönch des Benediktinerklosters, die
Gründungsgeschichte nieder. Doch wollte Alexander nicht bloß die Anfänge
der geistlichen Gemeinschaft darstellen, sondern Ð wie er im Prolog seiner
Kartular-Chronik ausdrücklich hervorhebt Ð auch dessen (Besitz-)Geschichte
bis zu seiner eigenen Zeit verfolgen und wichtige Urkunden des Klosters zu-
sammenstellen. Das sich dem Prolog anschließende Kapitelverzeichnis um-
faßt daher 169 Nummern, wovon sich die ersten sechs auf die Bücher der
Chronik, die übrigen auf Königs-, Papst- und sogenannte Privaturkunden be-
ziehen. Ein Widmungsgedicht schließt das Werk ab, das vor allem durch einen
Exkurs über die Ankunft der Normannen in Süditalien bekannt ist. Die Kartu-
lar-Chronik reicht im wesentlichen bis zur Weihe Abt Walters im September
1194, doch hat Alexander nach einer längeren Unterbrechung noch Nachträge
aus dem Zeitraum von 1209 bis 1217 eingearbeitet. In dieser Form ist die
Kartular-Chronik nur in einer einzigen Handschrift des 17. Jh. in der Biblioteca
Ambrosiana (D 70 inf.) überliefert. Weder das Original noch eine mittelalter-
liche Handschrift sind erhalten, wohl aber mehrere Abschriften des 16. bis
19. Jh., die mehr oder weniger umfassende Teile des Werkes tradieren. Aus
dem 17. Jh. stammt auch der Erstdruck, den der Zisterzienserabt F. Ughelli
(1596Ð1670) besorgte. Darauf und auf den Druck von E. Fuselli (1996) und
den Vorarbeiten zu einer kritischen Edition von E. Schiewek (1996) baut die
vorliegende Ausgabe auf. Einleitend geht der Herausgeber auf die Gattung der
Kartular-Chroniken ein, verweist auf weitere Beispiele und hebt insbesondere
das Vorbild von S. Clemente a Casauria hervor. Ein eigenes Kapitel ist dem
Mönch Alexander und seiner Arbeitsweise gewidmet, wobei P. betont, daß
dieser die Chronik und die Urkunden zur Verteidigung der Rechte seines Klo-
sters geschrieben und gesammelt habe. Dabei stützten nicht etwa die Doku-
mente die Argumentation der Chronik, sondern umgekehrt, sichere gerade
die Chronik die Verbindlichkeit der Urkunden ab. Nach einem Kapitel über
die Geschichte der Abtei, ihrer Übertragung an den Zisterzienserorden 1258
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und ihrer Auflösung 1807, geht P. detailliert auf die handschriftliche Überliefe-
rung, die vorangegangenen Drucke und die Kriterien für die vorliegende Edi-
tion der Kartular-Chronik ein. Die Überlieferung faßt er in einem Stemma
zusammen und bietet eine eigene Liste der früheren Drucke einzelner Urkun-
den, wobei er summarisch darauf verweist, daß Fuselli und Schiewek alle
Urkunden ediert oder regestiert haben. Darüber hinaus ist eine Abtsliste bei-
gegeben, und sieben Stammtafeln stellen die Herkunft der Gründerfamilie und
weiterer mit dem Kloster in Beziehung stehender Familien dar. Eine chronolo-
gische Liste der Urkunden sowie je ein Personen-, Orts-, Autoren- und Notars-
register schließen die beachtenswerte Edition ab. S. H. B.

Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), edizione e commento
a cura di Jean-Marie Martin, con uno studio sull’apparato decorativo di
Giulia Orofino, 2 Bde., Fonti per la storia dell’Italia medievale, Rerum Italica-
rum Scriptores 3, 1 + 2, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo)
2000, 897 S. m. Abb., ISSN 0392-1832, pro Bd. Lit. 75.000. Ð Die Bände sind
Ottorino Bertol ini (†) gewidmet, der sich einst mit der Vorbereitung dieser
Edition in mehreren Publikationen beschäftigte, in denen er auch schon klei-
nere Teile der Texte gedruckt vorlegte. Viele Ergebnisse der einschlägigen
Studien des Verstorbenen werden so häufig zitiert. Bisher mußte der im Scrip-
torium des Klosters S. Sophia in Benevent entstandene Kodex aus dem Beginn
des 12. Jh., „prima del 1119“ (S. 1) Ð einige extra gedruckte Dokumente seines
Inhalts ausgenommen Ð in den sehr fehlerhaften, „assolutamente inservibili“
(S. 10) Editionen von Ughelli (Italia Sacra Bd. 8) und von Coleti (Italia Sacra
X, 2) benutzt werden und in verschiedenen Abschriften des 17. Jh., die sich
in Benevent, Neapel und Paris befinden. Enthalten sind die Kopien vieler Do-
kumente: Urkunden der Herzöge von Benevent (8.Ð9. Jh.), solche von Kaisern
und Päpsten, von Robert Guiscard, normannischen Grafen und Bischöfen.
Dieses Cartular („Liber preceptorum“ ff. 25Ð217) umfaßt den größten Teil der
221 Folii. Außerdem enthält der Kodex, der sich als „cartulario-cronaca“ aus-
weist, die „Annales Beneventani“, eine „Collezione canonica“ und einen „Cata-
logo dei duchi e principi di Benevento“. Der Hg., ein ausgewiesener und an-
erkannter Spezialist für die Geschichte Süditaliens, hat seinen Notizen über
Inhalt und Geschichte des Kodex eine nützliche, knappe Geschichte des
Sophienklosters vom 8.Ð12. Jh. beigefügt, die auch die Struktur seines Grund-
besitzes, die Äbtissinnenreihe, die Pröbste und Äbte untersucht, dazu die sehr
wichtigen Beziehungen zur Abtei von Montecassino. Den „apparato decora-
tivo Ð stile e iconografia“ des Kodex behandelt dann G. O., die ihrer Arbeit
(Bd. 1, S. 137Ð186) 43 farbig ausgedruckte Seiten des Kodex mit bildlichen
Darstellungen Ð darunter auch gemalten Initialen Ð beigefügt hat (nach
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S. 186). Der über 700 S. umfassenden Textedition schließt sich eine interes-
sante chronologische Liste der enthaltenen Dokumente an, die uns erkennen
läßt, daß die reichste Überlieferung (25 Dokumente) aus der 1. Hälfte des
8. Jh. stammt, während die zweite Hälfte dieses Jh. nur 15 Stücke enthält.
Reich ist wieder die 1. Hälfte des 9. Jh. mit 24 Urkunden belegt. Die geringste
Zahl (4) finden wir in der 1. Hälfte des 10. Jh. Ein umfassendes Register
(S. 813Ð881) beschließt den wichtigen Band, der die Forschungen zur Ge-
schichte Benevents und großer Teile Süditaliens auf eine neue Basis stellt.

Wilhelm Kurze (†)

Jean-François Guiraud, Économie et société autour du Mont-Cassin
au XIIIe siècle, Miscellanea Cassinese 81, Montecassino (Pubblicazioni Cassi-
nesi) 1999, 183 S., ISBN 88-8256-081-3. Ð Hiermit wird postum der vielverspre-
chende Entwurf zu einer Strukturgeschichte der Terra Sancti Benedicti in
der zweiten Hälfte des 13. Jh. veröffentlicht, den der 1991 im Alter von 36
Jahren verstorbene Schüler von Pierre Toubert hinterlassen hat. Die Arbeit
stützt sich vorwiegend auf die materialreichen Register des Abts Bernardus
Aiglerio (1263Ð1282) und ist in sechs strukturell konzipierte Kapitel geglie-
dert: Le milieu et les hommes (natürliche Rahmenbedingungen, Kastelle,
Agrarstruktur), La seigneurie (Verwaltungsorganisation, Laienherrschaft, bäu-
erlicher Status), Les échanges: industrie et commerce (auch über Juden und
Ausländer), La société (Familie, Frauen, Arm und Reich), Le pouvoir (Militär-
organisation und Feudalismus, Notariat, Gerichtswesen, Kommunen). M. B.

La fortezza, la colomba e la libertà. Una riflessione sull’esperienza bel-
lica nel Lazio meridionale (1943Ð1944), a cura di L. Di Rosa, Montecassino
(Pubblicazioni Cassinesi) 2001, 172 S., ISBN 88-8256-803-2, € 8. Ð Das Bänd-
chen vereinigt Beiträge mehrerer Autoren zu verschiedenen Aspekten der Zer-
störung von Montecassino im Februar 1944, darunter eine Schilderung der
Ereignisse von Don Faustino Avagliano (S. 53Ð88) und Erinnerungen des ver-
storbenen Don Tommaso Leccisotti (S. 89Ð124) sowie eine Serie von 52 Pho-
tographien aus den Kampfhandlungen. M. B.

Stefano Palmieri , Degli archivi napolitani. Storia e tradizione, Napoli
(il Mulino) 2002, 654 S., ISBN 88-15-09001-0, € 55. Ð Der Sammelband faßt
zehn, überwiegend schon an anderer Stelle veröffentlichte Einzelbeiträge des
Vf. zur Geschichte des Staatsarchivs Neapel, seinen Beständen und herausra-
genden Archivaren zusammen. An dieser Stelle ist eigens zu erwähnen der
Aufsatz über die Vernichtung der wertvollsten Archivbestände durch deutsche
Truppen Ende September 1943, der die einschlägige Dokumentation von Ric-
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cardo Filangieri umfaßt (S. 257Ð292); ferner der Abdruck des umfangreichen
Repertoriums der Auszüge aus den angiovinischen Registern, die sich in dem
im DHI Rom befindlichen Nachlaß von Eduard Sthamer erhalten haben
(S. 383Ð636; vgl. dazu schon QFIAB 76, 1996, S. 749). M. B.

Andrea Romano, Friderici II. Liber Augustalis. Le costituzioni melfitane
di Federico II di Svevia. Riproduzione ed edizione del codice Qq. H. 124 della
Biblioteca Comunale di Palermo, Lavello (Consiglio Regionale della Basilicata)
2001, 72, CCVIII S. Ð Der repräsentative Band enthält nach einer Einleitung des
Herausgebers ein technisch perfektes Faksimile der 1492 geschriebenen Paler-
mitaner Handschrift, die den Liber Augustalis mit Novellen in der angiovini-
schen Vulgatfassung überliefert, sowie deren Transkription von Daniela Nova-
lese mit italienischer Übersetzung von Giovanni Faraone. M. B.

Francesco Paolo Tocco, Niccolò Acciaiuoli. Vita e politica in Italia
alla metà del XIV secolo, Nuovi Studi Storici 52, Roma (Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo) 2001, XXV, 459 S., ISSN 0391-8475, € 77,47. Ð In der
bekannten Reihe „Nuovi Studi Storici“ des Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo ist kürzlich die Biographie des Niccolò Acciaiuoli erschienen. Der
Vf. beschäftigte sich bereits in seinem Dottorato di Ricerca mit Niccolò Ac-
ciaiuoli und forschte anschließend über die Finanzverwaltung im Königreich
Sizilien unter Alfons von Aragon. Zweifelsohne ist Niccolò Acciaiuoli, der
einer bedeutenden Florentiner Handelsfamilie entstammte und im Regno di

Napoli und der fränkischen Morea eine bedeutende Rolle spielte, keine histo-
rische Persönlichkeit, die nicht bereits ausführlich in der Forschungsliteratur
behandelt wurde. Der Vf. selbst legt in seiner Einleitung die Forschungslage,
beginnend mit der Vita des Acciaiuoli von Matteo Palmieri aus dem 15. Jh.
dar. Maßgeblich für Griechenland ist immer noch die umfassende Arbeit von
Buchon aus dem Jahre 1845 (ergänzt durch mehrere neuere Studien), für
das Regno die von Léonard und Caggese. Der Vf. räumt ein, „. . . che se sul
piano politico e dell’inquadramento cronologico degli avvenimenti su Niccolò
Acciaiuoli si sa molto, numerosi permangono i lati oscuri della sua persona-
lità . . .“ (S. XVII/XVIII), und will diese Lücken mit seiner Biographie füllen.
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen und präzisen Schilderung der For-
schungs- und Quellenlage. Die Art der Quellen läßt erkennen, daß Ð ein
nicht unbedingt häufiger Fall für das 14. Jh. Ð es möglich ist, ein Gesamtbild
der Person des Acciaiuoli zu entwerfen, das über chronologische Fakten der
politischen Geschichte hinausgeht. Die flüssige und gut lesbare Darstellung
ist in drei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil (l’ascesa, S. 1Ð133) behandelt
den Aufstieg des jungen Niccolò am Hof von Neapel bis ins Jahr 1352, der
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zugleich den Wechsel vom kaufmännisch geprägten Florentiner Umfeld in
die feudal-aristokratische Hofgesellschaft Neapels bedeutete. Hier konnte er
dank der besonderen Unterstützung durch Caterina di Valois-Courtenay
schnell Fuß fassen und umfangreichen Grundbesitz (vor allem in Griechen-
land) erwerben. Der Zusammenbruch des Florentiner Bankwesens und des
Handelshauses der Familie Acciaiuoli in den 40er Jahren verstärkte seine
Hinwendung zum Hof von Neapel. In den wechselhaften Jahren erwies sich
die Unterstützung von Ludwig von Tarent in den kriegerischen Auseinander-
setzungen mit Ludwig von Ungarn als positive Entscheidung, die Niccolò
das Amt des Gran Siniscalco und umfangreichen Landbesitz einbrachte. Der
folgende Abschnitt (lo statista, S. 135Ð280) analysiert die Aspekte der Macht-
stellung des Niccolò Acciaiuoli in den folgenden Jahren. Während seine zahl-
reichen militärischen Unternehmungen, die er mit Eifer bestritt, um so seine
gesellschaftliche Stellung zu legitimieren, trotz einzelner Siege insgesamt
ziemlich erfolglos blieben, erwies er sich mehrfach als geschickter Diplomat.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem ausgedehnten Landbesitz, der
ständig ausgebaut und teilweise bereits nach kaufmännischen Gesichtspunk-
ten verwaltet wurde. Im dritten Teil (l’uomo, S. 281Ð401) erschließt der Vf.
die persönlichen Züge Niccolòs, indem er basierend auf reichem Quellenma-
terial die familiären und freundschaftlichen Beziehungen beleuchtet. Die Be-
ziehungen zu seiner Heimatstadt Florenz waren ambivalent: Der immer vor-
handenen emotionalen Verbundenheit standen oft die realen politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse entgegen, so daß das Regno zu einer Art Adop-
tivheimat wurde. In kultureller Hinsicht sammelte Niccolò eine nicht unbe-
trächtliche Menge an Büchern, darunter auch zahlreiche Werke antiker Auto-
ren, verfügte über gute Lateinkenntnisse, die er verstärkt auch in seine Briefe
einfließen ließ, und spielte mit dem Gedanken, in Neapel einen Gelehrten-
kreis ins Leben zu rufen. Eine wichtige Rolle im Leben von Niccolò Acciai-
uoli spielte die Religion in einer Mischung zwischen traditionellem Gedan-
kengut und tiefer persönlicher Überzeugung. Diese Religiosität wird am deut-
lichsten in der Gründung und immer sehr engen Beziehung zur Certosa del
Galluzzo. Zusammenfassend stellt sich die Frage, ob die Biographie einer
bekannten Persönlichkeit einen wissenschaftlichen Gewinn darstellt. Bei vor-
liegender Arbeit kann dies uneingeschränkt bejaht werden. Dem Vf. ist es
gelungen, auf der Basis zahlreicher Quellenbelege das Gesamtbild einer nicht
unkomplizierten historischen Persönlichkeit zu entwerfen. Dank der zahlrei-
chen Briefe, die als Quelle ausgewertet wurden, rückt die Person in den
Vordergrund, so daß der Anspruch des Verfassers als erfüllt betrachtet wer-
den kann. Mit der Arbeit von Tocco liegt nicht nur eine leicht zugängliche
aktuelle Biographie vor, sondern auch ein wichtiges Hilfsmittel für eine Be-
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schäftigung mit der Geschichte des Regno und besonders für die schwanken-
den Beziehungen zwischen Neapel und Florenz im 14. Jh. Die Erkenntnis
des hohen Quellenwerts der Acciaiuoli-Briefe gibt Hoffnung, daß die bisher
unveröffentlichten Dokumente bald der wissenschaftlichen Forschung in
einer Edition zugänglich gemacht werden. T. H.
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